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. m “ ere Leſer über alle en Ei 
Der ger enntniß feßen, auch alle wichtige ; 

5 & | inal⸗ auf Rune — — 
ſtändig honorirt. Briefliche, für eignete Mittheilungen 
werden unter der Rubrit „Go S 

a nd a Et "SE HEHE Er in 2 

Mit dem Beginn des 13. Jahrganges ver „Hamburger 
Gartens und Blumen-Zeitung« begrügen wir nicht nur alle 
unfere — Herren ——— und Mitarbeiter, ſondern 

— 

Menge von gemeinnützigen Mitthei—⸗ 
en im Gebiete des enbaues, welche uns zu Theil —— 
d._ Ohne umftändliche Ernpfehlung verweiſen wir auf 

e des vorigen Sahrganges beigegebene ——— 
welches einen — des Geleiſteten gewähren dü 

Möge die Theilnahme Kai; — Herren C stveßponbenten 
des Ins = Auslandes und auch fern er in unſerem Wirk ee 

i an tt | us 
führen, und Sie durch Beräftenlicuing brer Erfahrungen ve Die 

* Belehrung und Förderung des geſammten Gartenbaues 
el 

dieſem 18 Jahrgange werden wir der Tendenz der früheren: | 
gen bleiben und fomit, allen Theilen des Gartenbaucs, der Obi 

, iwie der —— — unfere ft - — 
keit — Neuigkeiten werden w raſch 
— ka in * Stand — — 

g ger 
orrespond aufge nommen, — 

Sl — Kan — ſollten, fürs Feuilleton tzt 
— od jenen Gegen and im Ge 
Gr —— werden 



‚Fraxins exeelsior var, autumnalis. 
Eine nene Barietät, 

Schon oft hat man — einzelne — im 
— bedeutend länger ihr Laub behalten als andere derſelben Art, ja 

an bat an demselben Baum —* alljährlich wahrgenommen, 
ſoviel J n bi 

gewinnen, bei denen jene Eigenfhaft in noch höherem Grade bervortritt. 
Es ſcheint mir dieſes ein Gegenſtand, der Aufmerkſamkeit berdient — 
hätten wir viele ſpätgrünende Baumarten, ſo würde dieſes dazu 
gen den kurzen Sommer uns zu verlänge rn. Faſt alljährlich iefen 
noch — Tage ein, wenn mehere Bäume völlig entlaubt find; wären 

n noch ün, jo könnten wir uns diefer Tage wie Sommertage 

en Diefes in r befonders nentefafen mie i6 am 17. Die 
— Jahres das „Experiment alfäh* bei Siock “ Im beſuchte Der 
Gärtner dafelbft, Herr Dirertor Stenberg (ein Mi — für die 

Sartenbaues in Schweden thätıg — zeigke mir 
e, die er ſelbſt ang Samen der gemeinen Efhe erzogen 

| bis ſpät in den Spätherbft hinein, ihr Laub 

bäume, als Adorne, n, Linden und andere gelb a größtenteils 
abgefallen und Scharfe a — ſchon längſt Dahlien und an— 
dere zarte ES — und dieſe Eſche ſtand keinesweges in ge— 
ſcützter ober in fchattiger Lage. Eit w er 

oo eine — gedrungene Krone, kurze So 
te ſich auch noch 

cho 
durch dichte Belaubung aus. Babe, Sehr im 

ine andere, wahrſcheinlich vom felbigen Alter und ungefähr von 
— Größe, aber an dieſer war län ängft fein Blatt. mehr zu finden. 

an pflanzte bis bato —— gerne die gewoͤhnliche — n Anla 
ie —— weil fie fo früh ihr Laub verliert und 

Winter. erinnert. Durch diefe Varietät, wel 
nenne, ni ihr bie Aufnahme. in un 



Demerkungen 
— ſchön oder ſelten blühende Pflanzen 

im botanifchen Garten zu Hamburg. 

3 Plienrethallis vilfpensz Rehb. fil. Eine äußern Heise 
5 — neue Art, die uns von Herrn von Warscewiez mitgetheilt 

wurde ar — des — Wie die —— — 

äpfen. 
* ır Srofeffir Dr. 9.6©. — u hatte: die Güte, Ans: — 

Refende Diagnofe von der Pflanze re 
„Pleurothallis vilipensa: aff. seriatae! folio lanceolato 

(nee obovato spathulatı 0), flore nutanti, — ſsemiovafis acutis mar- 
 inferiori st ı basin obtusangulo extensis, binervibus, labello. 

2 ‚to hasiato Kgulato, anlice minute denticulato, hastae angulis 
je ugomag en anlice insilientes extensis, gynostemio alato, 

a pusilla eum pedunculo bipollicaris. Vagina inferior sub 
tolio — Folium subpollicare, basi bene cuneatum. Pedun- 
culus tenuis (rudimentum adest ziterime] bivaginatus. Flos ochraceus 
nufans ovario cum pedicello angulato. Sepalum summum ovatum 
acutum trinerve, inferius apice imo bidentatum,* 

9. ©. Reichenbach, fil 

 Sarcepedium p sure Rab fil. — 
und zugleich ſonderbare — ans Batavia, von wo — 
Senf au Soitter 1. Che Reh den dur ae n Güte f ne 

Garten erhielt. 
Bo t: 18, 

die fe. 1a | an 2 ob fie ie 5 Sapie: 
ei an furz en —— es 

und. 2 she ziemlich bo be 
| 

Eine ausführliche Selgreiung diefer neuen Art fudet fe vom 
— fil. in ber Bo: — 30 Jahrg. 5 

ER eism. Unter a a-ı 
fr es — acer An, \ fr a durch ae Sams rege fhe Bat aiorme —* — 



verleihen. 

rund Ober er 

hrend de ie e 
— after, dahingegen weniger im Winter, und fehe man en 

— — nicht eber zu re als bis der Ballen en 
— * 

— Bericht 
en über die 

Sradı- und Dlumen-Ausftellung im — 
= 100-jährigen — der Königlichen Univerſitä 

Greifswald, 

Beranftaltet vom —— und Rügen Gartenbau-Verein für 
am T7,; 18, 19. und 20. October 

= Mitgetheilt vom un — 5. Jühlke 
er n Elden 

a Die Diesjäßrige Ansfellung des Gartenbau-Bereins wurde auf dem 
mit Flaggen und Wimpeln reich verzierten — — iethfepaftshof 
in einem Ar ver Direetion der Arc 
B — 

eit einger 

Eldena ——— deſſen Dach ein großes — bildete 
der innere, 6,390 U)’ große ge fein Hm arbot 
zweckmäßiges Arrangement. Die Beleuchtung tr 

ch 16 kleine und 4 — zwölf Fuß breite 
> Ans 

ale Benkfungen Ver — „Gärtn en — zu —— —— — 
= ie fee ——— 

— — — 

ademie dazu 
eräumten großen kondwirtbfäaftfien "Gebäude = 



nad 2 offen, i in ba uftar — Bu Dancer 
ch der Verein auch der Unterftüsung von Seiten des $ König: 

— welcher hohen Behörde ſich derſelbe 
— Mal zu um ſo größeren Dank verpflichtet fühlt, als es ihr ge 5 

bat, in de * nei Baier des Königlichen Generab 
Garten-Direetors Herrn Lenné — der zugleih als Ehrengaft der 
Geier in Greifswald —* — — it veßmen zu Iaffen von den 

3 Beftrebungen des Berein 

Weife een. außerordentliche Beiträge big 

ung ver mat unbedeutenden - Roften diefer Yusfellung Gar iger, theils folde, die dem Berein als 
ber auch Freunde, die fein Streben in 

zum 
2 Thlru. gezeihnet. Die Königliche Univerfität war .. Belrage von 232 

E He if zurüdgeblieben und unterftüßte den Verein mit einem Beitrag von 100 Thirn; das —— Laundes⸗Oekonomie⸗Collegium bewilligte den Jahresbeitrag von 50 Thlrn,, — die noch fehlenden 
ittel wurden aus ven tanfenber Gahresheiträgen der Mitglieder 

: 
er gedeckt. = Während in früherer Zeit ver Sinn für fhöne Umgebungen in 

ae 
; unferer Provinz lediglich das hum einiger Benittelten war, fo 

be immer 
alten. 

er der Gärten der Ländlichen Arbeiter in ven Kreis 
‚ziehen. Zu wieberholten Malen wurden 

ee und me ? —* 
Ei daß —— im der * gefördert 

& unmi einen 

eigen. In allen Gegenden unſerer gefegneten Provinz erwadt der 
in für Berbeff: des Gar enwejens und auch die fremd 8 

äl rigen wurden mit Dankbarkeit erfüllt für 
das Wirken des Vereins mit fih bringt. Wir 

en von der Ueberzeugung, — wir — gi 

mehr — werden un : 

efes fo fihtbar geringfte Segen, ven das eilt n en des Vereins über bie Provinz ausbreitet. Ganz be fonders bemühte fih auch es Borkum die be ere Beſtellung ne = 
eis feiner Thätigfeit 

bemädhtigt fih gegenwärtig and d — Bemittelten die Liebe und 
Hinneigung zur thatſächlichen — —— s Gartenbaues in allen feinen 
3w In allen 
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4 
Pflan — in der Nähe ver Wirthſchaftshöfe, durch die — der 

en 
| 
| 

ſicherer, bis ſich bie "Siehe zu derartigen heimathlichen Anpflanzungen 
 zulegt auf cin Minimum reducirte. Daß wir vor hundert Fahren, alfo 
vor ea se des ea noch viel mehr Soſt und 
er te — ö al 

— * Schuß iſt vermindert, die Erträge wurden daher immer m 5 

n —— atsverfaſſung 
* bis zum Jahre 1756 die Garten⸗Producte einer Con um 

in eine Zeit, in weider die Landwirthſchaft unſerer er bald nach 

— einem bedeutſamen Wendepunkt anlangte. Denn, wem wäre 8 
ht — daß die ee — — vbed nach von ä 

En bedeutende Culturflächen — die unmittelbar. ; in der fe He ; 
— — — und mit Obſtbäumen beſetzten Wurthen — ; 

ir wurden durch den Kartoffelbau auch biligere 
ser fir den allgemeinen Cultur⸗Fortſchritt angebahnt. De E 
Uebergang zu zweckmäßigeren Aderbau-Spfiimen, die Einführung des ; 
Kleebaues, verbunten mit der Bereicherung des Bodens durch Mergein ꝛc. 3 
dürfen als die ME eines ratio elleren Aderbaues auch bei ; 
uns —— werden 

Obſtbau find wir nun allerdings durd) die, Ausrodung fhüßender 

Bauernwirthſchaften und — das Abhandenkommen ſo mancher gute 
enge S: whunderts ing —— gefommen. Bes 

ters für “ Hebu irfte = a 
chwediſche Verordnung vom 3. Mai 17; welche: 
Din jedes Gut. von 100. Tom R ein 

5 Buß ein jeder Knecht, bevor fich — vereiatete 5 Sof. 
e pflanzen und zum Wachslhum befördern mußte. 
ee — fi nd iberat abhanden gefom- 

Fe, 

als gegenwärtig,_ — eine g 
SE v5 8. unterlagen nad d neuen Grundgefeg 
in Pommern und Rügen Rönigk. — 

Steuer. Die Borsdorfer Aepfel waren am höchſten beſte 
wurden gezahlt: 

) von jeder Tonne Borsporfer Aepfel 1 Schilli 
Tonue — Bernd oder Birnen, 



Gegenwart e Vorwurf machen. Unfere Landwirthſchaft 
Vergleich zu F in anderen — und im Vergleich zur — 
jährigen gangenheit, im Großen und Ganzen, auf einer höchſt er— 
freulichen Stufe der in der Entwickelung begriffenen Bervollfommnung; 
auch ver Dbftbau wird wieder durch die ftrebfame Thätigfeit des Gürt- 
ners und Tandmannes zu nenem Flor emporbfühen. 

Der Ausstellungsraum bildete ein ee — J— — vor⸗ 
trefflich geeignet, die zuſammengebrachte Fülle des Pflanze s und 
der Cultur⸗Protucte in Form eines Gartens 34 chtlich — 
Am 3. Detober begannen die Vorarbeiten. Am weſtlichen pi —— 
Ende veranlaßte der Vorſtand die Hebung von zwei 10 Durch⸗ 
meſſer haltende Baſſins. Das —— Dar in — —— zur 
Aufnahme einer Fontaine, die das W ‚einer 

fallen, bald auf — —— a e Sg — Im Hinter: 
grund diefes Baſſius war tue die Concordia⸗ aufgeftellt, 
umgeben von einer Gruppe bläßenoer Pflanzen der Herren er $ 
— — das Baſſin ſelbſt war in vaterländifchen Mineralien gehalten 
und ı ; mit großen Oprmufcheln — tes Herrn von Behr — Bar: 
gab — beeorirt und von einem Nafenftüd umgeben, auf welchem vier 
Srächtige Schaupflanzen Gynerium argenteum Huds., Pandanus gram tim 

nifolius Hort. der Herren Ziegler & Brämer; und Littaea gemini- 
ora (Pöglig) die Decoration bildeten. Der Fontaine gegenüber ent- 

wieelte fih am öftlichen Ende, vor der großen Eivenaer —— 
eine aus Raſen gebildete Arabeske welche * Baſſin Aquarium) um- 

gab und die in ihren aus grobem Kies gebildeten Strahlen gleichfalls 
——— Schaupflanzen aufnahmen. Die Ranten diefer Arabesfe waren 
mit Zterfürbiffen, in mann nigfacher Form, belegt. Das Aquarium ſelbſt 
war in Tuffſtein gehalten, mit mn serie a eingefapt und 
wurde der A en von — vegetire ven Wafferpflanzen be⸗ 
ſchirmt, von son denen manche zum Theil noch —* wie 3. 9. Hy Hydro- 

ımboldtii Rich. und Nymphaea flavo-virens Lehm. Die Pistia 
> Bi. und Eichliornia — keys — — 

\ die Mitte des Ra umes 
5 ei a jefchm er Rafenfläcen geziert. Die 

‚mit grobem Kies Feflgemaksten 2 durchzogen in einer Breite von 7 
den engen und führten den Befchauer nach allen en Öruppirungen, wo. 
daß das Ganze überſichtlich betrachtet werden fonnte. ee 

Die nördliche Schlußwand nahm zur 
— — mit ——— eis Karin - Vi da —— — — ir 

EN Die * — abwechſelnd auf. ‚Dem Eingange 1 
Ä atfalte die große, geſchmackvolle 8 sh as 

— aus Manzen und zu.
 der — 

J — —— 



Schluß des ifligen Hintergrundes und fiellte ein landwirthſches Lid 
in folgender Anord 

$n einer Höhe ven Es erblickte man * ————— Geräth- 
ſchaften des Ader- und Gartenbaues, z. B. ven P die n 
—— Sichel, Hacke, Harfe ıc. doch fo, vaf — — prävalirten 

dern nur mehr andeutungsweiſe hervortraten Vor biefen Geräth- 
a im Mittelgrund der .Gruppe befand fih eine Statue „der 

Erntefranz“ aufgeftellt, vie zu beiden Seiten ihre Füllhörner mit 
Achren und Früchten fohüttete und zur Seite Garben von den empfeh- 
lenswertheften Weizenforten mit fich führte. Am Fuße dieſes Ernte- 
franzes vollendeten zwei DBienenförbe das Bild. Die —— 
ſelbſt wurden halbkreisförmig von einem mit Bändern geſchmü 
Aehrenkranze umgeben, über welchem in einer Höhe von 14° ver ne 
* Flügel fhügend ausbreitete. Der Hinter-, Mittel: und Vorder⸗ 

iet 
und fage xten fi AR zur u. Erde bie — n umfangreichen Cultur—⸗ 
Producte von von Turnips⸗ und _Stedrüben ‚ber bief igen Gutswirthfchaft. 

Der —— Ueber wir zur zunächſt unfere 
Ban erung r am Eingange — e 
lichſten Eulturgegenftände der verehrlichen Einfender fen *), denen wir unfererfeit$ hiermit noch nachträglich aus — — unſern 
ee — ausſprechen — 

u beiden Seiten des Eingangs gruppirten fi um zwei. fehr ; ſtarke Lorbeerbäume mit prädtigen Kro — — Beſitzer: Herr Weißen— 
en ie Gärtner: Herr —* — die ſchönen Cypreſſen O. 4 

{ iftsd 

diseolor Lindl. und C. giganten Desf. — Ludwigsburg — vor welher zur ebenen Erde die ausgezeichnet gr roßen Gemüfe des Hanbelgärtner r Konfte KL dar dr aufgeftellt waren, er größten weißen | braunfchweiger 4 
thätige Mitglied — Zur überfichtlihen 3 

hme der Gemüfe und Obitforien 12° fange 
unter fi mi t baum» 

ir; und 



und gelbfleifchige Zwie — von Meg et Comp. in 
zogen, zeigten ebenfalls nur Spuren ver Krankheit; die höch Erträge 
wurden von der Iisbelfartoffet. ent. Außer diefen Kartoffeln über- 
rafchten die Knollen der Ehina-Rartoffel — Dioseorea Batatas Deene — 
durch einen beachtungswerthen Umfang von über 1Y/s« Durchmeifer.. Bei 
den diesjährigen AnbausPerfuchen mit der China-Rartoffel ftellt fich dag 
Refultat heraus, daß die Pflanzung großer Knollen von feinem Einfluß 
auf die Ausbildung der diesjährigen Ernte ift. Die alte Knolle wächſt 
als folche nicht mehr fort, fondern hat nur als Reimlager eine Bedeu— 
tung für die erfte fräftige Ernährung und Entwidelung. der * 
Pflanze. Pflanzt man ganze Knollen, fo erzielt man nur dan 
— Anſatz, wenn man dieſelben in wagerechter Lage w Länge 
ach einpflanzt und 2« mit Erde bevedt; bei jenfrecht gepflanzten. 

bilden fih nur an dem der Dösrfläche zunächſt liegenden Theil ein, 
zwei, auf warmen Boden höchſtens dr en die zur Entreicsfung 
gelangen; das in ber 1 Life m —— Rhizom verſchrumpft und ver- 
liert d —— Ich habe gefunden, daß zwei Zoll lang gefchnittene 

Auspflanzung in wagerechter Lage die ftärfften Knollen 
In 
— * Terraſſe waren auch Knollen der Boussingaultia 

baselloides Humbt. ausgeftellt, fie führen viel Stärke, find aber im 
Anbau noch wenig verſucht, ferner die —** gen deren An- 
bau ſich jest auch bier immer mehr ausbreitet, und eine große Reihe 
son vorzüglichen Weizenforten in — und —— * wurden 

große D faßtigfe 

— — den "er En; wir ven ars, Das. Sin | ® n “A — 

Dekonomie⸗Collegium erhaltenen, panafıhirte en 9 Kopl und 

ten. — Reapl ler — als — — ervor; 
ietory 

— —— — 



Dekonomie-Eoflegium von Topf in Erfurt bezogene erg 
falat und der achifepodtenblättrige Bindfafat total mißrathen, Der e 
.“ —— * ne * zu bilden, und der ‚legte fault nd 

— —— Seien von Appelins ift ſehr zu empfehlen, 
derfelbe ft dem Non plus ultra Wirfing in feiner Beziehung nad. 
Die * find groß, ſchließen feſt und find beim Kochen außerordent 
lich za 

Dr bier ausgeftellte Rieſen-Mohn wurde neuerlichft fehr zum An- 
bau empfohlen, obgleich die Köpfe fehr groß find, fo fteht vie geerntete 

enge doch in feinem Verhältniß zur Größe des Kopfes; die 
alität i es nit nt. An Nunfelrüben waren neben Pohls 

iefen-Runfel, ide Würzburger, die Dberndorfer und Alberts-Rie- 
fen Runfel — — — et Co in Berlin bezogen — 
ausgeftellt. Refültate comparativen Anbaues di diefer Sorten 
ſprechen ie m diefem — Vohls⸗ und Alberts Riefen-Runfelrübe 
den he zu; der letztere iſt vom ber erjleren wenig verſchiden und be- 
— Eigenſchaften 

An Tabad-Sorten orten waren folgende großblättrige E orten ausgeftellt: 
— großblattriger Capiſcher und Jones Raffle Vir- 
an Tobi ze Gebrauhswertg diefer Sorten muß durch weitere 
Anbau-Berfuhe feſtgeſtellt — Für den Mais verlief die Jahres- 
witterung überaus ungünftig, fo daß außer dem Kärnthner⸗Frühmais 
und dem niedrigen amerikaniſchen — Z praecox — feine de Be Sorten ee af der Austellung r re waren. 

2. aterialien-Jufpector der Freiburger Eifühähe zu 
Bres iu Herrn Neumann übermittelte Inſecten⸗Pulver war auf diefen 

en in einer feft verfchloffenen — ———— aufgeſtellt und er⸗ 
este — du 18 im Baterlane feibe 9 = we allge leinſte 
u 

verda — man — Weißen 
tand * — Morten, —— 

ger | ai 



beftand aus den gangbarften Kultur-Produeten des Garten» und Feld- 
banes, unter denen die —— Rieſen⸗Mohrrüben die zweitgrößten 
Erempfare auf der Ausftellung waren. 

e fih hieran —— vier zwölf Fuß langen Terraſſen waren 
mit * —— Obſt — Beſitzer: Herr General⸗-Lieutenant von Thun 
Excellenz) Gärtner: Herr Reyer — in 40 Sorten belegt und mit er 
— Hahnenkämmen — Celoſien — decorirt. Wir heben unter dies 
fen fihönen Früchten befonders folgende empfehlenswerthe Sorten hervor: 

Aepfel: Pippin Newtown, Pippin red, Pippin Ribston, Pommerfcher 
Krumftiel, rother Stettiner, Dranienapfel, — und ſüß 

(fegtere beiten Neuvorpommerſche Kernfrüchte); Birnen: 
Napoleons Butterbirne (eine für biefige Verhältniffe nicht 
empfehlende Sorte‘, rothgraue Herbibutterbirne und Muscat:Royal : 

ie nun folgenden vier zwölf Fuß Tangen Terraffen waren wieder 
mit Eldenaer Eultur-Produeten nn befonvders zeichnet: ‚ bierunter 

die vom Gutsadminiftrator Herrn Rohde im Felde gebauten —* 
Turnips und die ‚Engtifgen Tarnips dur” fehr großen Umfang au 
Es waren in diefe endung die Sorten, diefer für die 2 gandmirte 
ſchaft fo fehr wichtigen Cultur-Produete, am zahlreichften und in Betreff 
der Englifhen —— — 5 am größten in in der Ausſtellung ver⸗ 

treten. Es waren 13 Sorten Turnips und 8 Sorten Steckrüben aus- 
geftellt, vie, var "Referent — darf, — auf beſonderen —* 
plätzen, ſondern aus den großen Hackfruchtſchlägen der eg Feld⸗ 



und Goniferen befonderd hervor. Roſen — Rosa Thea viriginal, 
Triomphe d’Orleans, Archiduchesse There Isabelle; R Bourbonica 
Ferdinand Deppe (eine ſchön dunkle Rofe!, — —— Marguerite 
Douborg, Madame Cousin; R. h. remont. "Geant des Batailles ä la 
Reine, — verbunden mit —— neuen Fuchſien; ferner Salvia 
Heerii Rgl, Alonsoa Warscewieziü Rgl., Oryza sativa L., Philoden- 

dren pertusum Kth., Caladium ee Math., C. poecile, Alo- 
.casia pallida, Kanıhosonis eseulenta, Lysimachia Lechenaglilt Duby, 

neue —— Petunien, Calceolarien, Penſees ꝛc. füllten den Vor: 
dergrund. An Coniferen waren folgende Pflanzen ausgeſtellt: Thuja 
ehilensis Don, Taxodium pinuatum, Cedrus Libani Barr., Saxe-Gothea 
eonspicua Hook, Fitz-Roya patagonica, Dacrydium spicatum, D. Frank- 

linüi Hook., Juniperus recurva Hamilt., ericoides Nois. und squa- 
nıata Don; Cryptomeria japonica Don, Cupressus funebris — 

Araucaria —— Pav., Callitris australis und C. ericoides H 

Taxus hibernica Mack. u. am. Wenn wir diefe öftliche — 
der Ausſtellung betrachten und in der Mitte vor dem Aquarium unſere 
Stellung nehmen men, fo überſieht ra von er us die mit Schaupflanzen 

Öruppirungen. 
Die fih unmittelbar — — er - Hortenfie 

Cacteen und Canna gigantea aus Brook — (Befiger — Freiherr 
von Seckendorf, Gärtner: rn Meifl er) — bildete eine eben ſo ge⸗ 

⸗Eindruck von allen 

ſchmackvoll le als überraſchende Decoration Der Grund derſelben bildete 
einen mit Cymbalarien überzogenen ———— Die Gruppe der 
Cereastreae — Echinopsis, Pilocereus und is — war aus diefem 

Be Er ee Ialae verbanfte man der Gärtnerei 
| — Clara Hahn aus Greifswald; zur ebenen Erde 

rd war eine Einfendung von — rag —— 
tensw Größe vom Gärtner Herrn Schul; a us Pas . 
—— Der von Weftrell —— Hierauf folgte 

zuppe aus Ludwigsburg, an welcher fih unmittelbar v 
Si dem — Sin anſchl ſer 

aus — * 
sgebildet. 



napfel, Cardinal rouge, Brandenburgs Coufinst, Winte 
arte und rother Wintertaubenapfel, große graue 4 

ächter Winter-Streifling, geſtreifter Schlotterapfel und Wins 
—— Birnen N —** ue Herbſtbutterbirne 
—— e Birn-Dnitte, Zwetfchen, gelbe Catharinenpflaumen, 
Weich de Venss und Zw ice Pfirfihe in vorzüglichen Exemplaren, 
Diamant und frühe Leipziger Weintrauben, Mispeln, Lambertsnüffe, 
SIE Johannisbeeren und Stachelbeeren. 

ttelbar an dieſen Terraſſen gruppirte ſich ſeitlich eine Gruppe 
von — Gemüſen — unter welchen der rothe Ulmer Kopfkohl der 
größte und feftefte auf der Ausftellang war —, und eine —— 
Zufammenftellung von Warm: und Kalthauspflanzen aus der 
in Bargag Den Namen des Herrn Befigers — von ker — 
nennen wir ſtets nur mit —— —— — weil wir dabei immer 
wi die rege Theilnahme um welche ſich 
on dorther eine jede — * — ie Befrebmg fir di fir bie Zweite = 
Sandes-Calkur zu erfreuen hat &o war denn aud bier wiederum 
lebendige Theitnafme an der Pflanzen-Rultur in einer wirklich babfepen 
— zum Ausdruck gebracht. Alle Pflanzen waren von dem Gärtner 
Herrn Schnell mit einer lobenswerthen Sorgfalt — und zwar 
in fehr üppigen Eremplaren. Ar prädtiger Brod — Fieus ma- 
erophylla Wall. (Artocarpus imperialis Hort.) — a. mit: Br 
nanen — Musa — Cierodendron fallax Lindl., Phrynium setosum 
Rose., Cauna diseolor Lindi, Calathea zebrina Lindl., Dracaenen, 
neuen weißeorolligen Fuchſien, Seiein, * hübſchen Coniferen und 
Farrn bildeten den Hintergrund. dergrund belebten zwei ges 
fhmadoolle Blumenftänder von — mannichfach - blühenden 

—— decorirt, fo wie ein Ward'ſcher Pf faften ein Aqua⸗ 
rium — vom Fräulein —— H 

tarfen Glaswände quariums war 

Muſcheln gebildeten Meeresgrund, ie wie * — 
Balisnerien, Eichhornien und Piſtien rein und deutlich durchſch 

an wir ir jegt ein wenig — fo —— wir 
— * und been uns — 

dieſer © 

— — Baſte unfer: rehrtt gg — 
ie war — von den fchönften zer Eriten, Fuchſien, Chryfan- 

themen ı. Daß bie Carlsburger Gruppirung fh in. der Mitte nes 
se entfaltete — umgeben von folhen Einfendungen, 

zwar im rüfligen u ihr würdig zu Seite 
gleichwohl aber verfelben beſcheiden den Torzug imräumten — 

das — dem Ref. zur rechten: —— — 

Garte artenfreunde unferer Provinz find-d 

Sie. Anreg Landesverichönerung und zu jeder nüglichen B 

rung, BEE das Beifpiel —— 
nichtg n Eindruck feſt, den die verft 



neigennügige Unterſtützung dieſer Herrſchaft, durch deren 
Boranfchrei — —— ——— ſchlummernde Geiſt geweckt und ſich an 
ihrem Beiſpiel daſſelbe heraufbildete, — > waren denn aud) 

St gen nd fehr 
effeetreich gruppirt und fo zufammengeftellt, daß fich jede einzelne Mlanze 
frei entfaltete Die Gruppe beftand aus Pflanzen der Dracaene 
Chamaerops, Maranta, Clerodendren, Philodendron, Begonien, Ficus, 

Celoſien, Hortenfien, Sace harum, Canna, Musa, Caladium, Eriken, 
Drangen, Eppreffen u. a. m. Wir bemerften zum Theil darunter auch 
ſolche —— die hier zum erſtenmale ausgeſtellt wurden, z. B. Ficus 

lensis L., Alpinia nutans Rose u. a., ebenfo and) die neueften 
Fuchſien und Heliotro ops. Zu beiden Seiten gruppirte fich das reiche 
Gemüfe-Sprtiment und bildete gleihfam das Pievdeftal Die Gemüfe 
und Feld-Produfte (Nunfelrüben und GStedrüben) waren in. 67 Arten 
und rten vertreten und fämmtlih in großen, normal — 
—— vor nn Die —— n:Kürbiffe und Körbelrüben — 

lum bulbosum — n.bieier —— waren die größten 
lung. 

— * —— — in: Einſendung ber 
Madame Roh —— (Gärtner: gr Rudolph), deren. 5* 
Defrenntung mit der Pflanzenwelt wir diefelbe verbanften. Zwei 
reichblühende Stehänfel — Datura arborea alba Duh. und * 
sanguinea R et Pav., Salvia splendens Sellew — verfhiedene Be— 
gonien in reicher Blüthe, Dracaenen und gut Fultivirte Aroideen zogen 
das ‚Auge des Beftanert oft und gerne auf fih; ein — 

Blüthen und Früchten zierte ebenfalls vo borther 
den. Raſenplatz = der Gruppe; derfelbe. war mit zwei fies: Blu 
mentöpfen von derfelben verehrlichen —— — Zu beiden 

Rein aus Gerdeswalde, Gemüſe in 20 Arten und Abarten und vom 
Herrn Floß in Borland vorzüglichen weißen Kopfkohl. 

‚ Die —— folgenden vier 12 Fuß langen — — en 
ich mit 2— und Feldfrüchten aus der Hand ; 

fer u. Brämer in —— beſetzt Dieſe Ei 
* Meitigfte, wie ef x E 



Im Ganzen waren diefe —— der — 
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Nahrung in 125 Arten und Abarten — ae —— hatte 
und 

war ebenfalls von ber Firma et Selen aus —— zur 
Stelle gebracht. Wir heben daraus — —— Pflanzen hervor, die ſich 
durch große Ueppigfeit auszeichneten: Aechmea discolor Hort,; Aralia 
trifoliata Meyen; Acrocomia selerocarpa ; Aphelandra Leopoldi v.H.; 
Begonia miniata Pi. und Lind.. — — H , rubro-venia 
xanthina Hook., rulilans u. a.: Calathea avescens- Lindt. ; Chamae- 
rops —— Mich.; Copernieia maritima ; Callitris ——— Bei; 
Erypiomeria japonica Don; Clerodendron ; 
Draco nn en —— nobilis Hort. u a; Fuchsia Mrs. — 

iete "lorence Nightivgale, fämmtli mit weißer Corolk 
hblühe — geſtreifte Coral, 2. a. m ; Gynerium ar- 
.Nees. — das größte Eremplar auf der Ausftellung ; Heliconia 

a Ldl., Mikania speciosa Dee. ; ; Pinceneceticia tuberculat ata Hort, ; 5 
Prionium palmi'a E. Meyrı, Paedanus gramiuifolius ung (eine 
yflanze), Phyrnium pumil um Hori,; Skimmia —— a Thbg.;. Taxo- 
dium pinnatum Hort.; Tetratheca vertieillata; ea. quadricoler u. a, 
Daneben hatten vie — Einfender eine —— von 9 in —* 
Füllung und — ſehr — — Georginen⸗E 

eſtellt. 
> An — Gruppe re te fich ‚eine * men ei 
Herrn von — auf * — Gärtner: Herr Ba 
—— Blattoflangen, denen 
wir nicht — — —— — das große Exemplar von 

—— h. von Ludwigsburg geſteut und das ſchoͤuſte uf z Aue = : g — * 

ir ra m) i Sean eu | 

delsgärtuers in —— — er immer das —*— und: 
*—* für ‚billige —— 

— i gewonnenen Befige gewiſſer⸗ 
niaßen abgewandt, nad neuem Br Bei der Menge neuer 9 
welche alljbrlich He aus rem —— zu uns auf 

— 
er er. gafttich — und Pflege. aud 
immer ihre Bohnung be Sei uns ne * um ung entweder 

kifen eils aus den 2 Berffeätt 

— 



ir ur ein paar Jahre in der Gunft der Blumenlicbhaber zu 
denn gar bald wird — Biss altes Ding und teilt das Schick- 

jönen „m. un Ber — — Zeit beherrſcht 
eues will 

man, und — act er die ren —— wie ſie eine in⸗ 
nigere Be t der uses elt gewährt, zu Grunde. ‚Die freun 
7 Segel ie —— esta auch s für den Handelsgärtner ein eigenes 
Studium und. Abiwägen des „für und wider“ nmothwendig Wenn 
wir die Macks ſche — ie ae fo müffen wir derfelben das 
—— geben, daß der Einſender in allen Branchen ver Pflan- 
zen-Eultur feine Aufgabe era, und das iſt für den Handelsgärtner 
um fo wichtiger, als ihm fein Gefhäft eine Ehrenſache, eine wirkliche 
affaire d’honneur ift und bleiben muß, wenn fein guter Ruf nicht ver- 
loren —— joll, 

Herr Macks hatte mit danfenswerther Bereitwilligfeit eine Gruppe 
von 261 —— —— durchweg von einer vortrefflichen 
Cultur ee ae kat. icen heben wir befonvers E. hlanda, 

— s, eolor: * color, eruenta, exurgens hybrida 
— * ri 

EN nz He ervor; -fo be war ein Sortiment 
von » der — Fuchſien, hr — die beliebten weiß⸗ 
eorolligen fehlten ; re Coleus Macrayi Benth.; bie‘ neueſten 
Begomen; vortreffliche upflanzen von Dracaenen, N 

' Scholt.; some eher. Vries.; Vallota purpurea Hab; ; Sida 

indica (5 Kaempferia rot rotunda L; : u. ——— Roxb., — 
ymnogramma "lanata; caulis Hort.;  rubeseens 

eine Aue fee vi un Morihe * — — Salvien, eine 
Lollection von m und Früchten; blühende 

= diefer rwähnen wir nod 
eines rien Bremen Bonquis, bohlr der —— des Herrn Macks 

Die jest ee — 12° fangen Obſt⸗Terraſſen nahmen die 
— Einſendungen des Gartenbaues der Atademie und des 

Rat s Baumſtark auf. Es waren an J 
beſonders Alla —— vom 2 
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Einfendung 
Diel am Sya er gezogen 30 Loth und eine zweite Spalierfrugt der- 
felben Sorte 28 ! Loth wog; die November-Dechantsbirnen waren eben- fall$ vortrefflih; die Buerre Diel war bie Ihönfte und größte Frucht 

Die beiden unterften Terraffen nahmen die Obftforten aus Carle- burg auf; es waren an 13 Aepfel, 12 Birnen, 6 Pflaumen, 4 Pfirfige 
und 4 Weinforten, 

Diefen Obft-Terraffen zur Seite, hatte der Verein bie erfte Lie⸗ ferung ver von dem Kaufmann Herrn Arnoldi und unter Mitwirfung eines Comitées des Thüringer Gartenbau⸗Vereins in Gotha veranftaltete 

ferer &r icht get ‚.als die ei, üml Br a a en ES re — gelbe Reinette, die gelbe Sommer-Herrenbirne, die föftliche 
neu, bie —— 6. und die weiße Kaiferin- Pflaume find > febr gut getroffen. 

Die fih Barren fließende —anzengruppe verbanfte man Ludwigs burg. Bor derfelben hatte rechts der Gärtner Herr Schmidt aus Steinmoder — Befißer Herr von Benfe — ein reiches Sortiment. v en ar | 
Gärtner Herr Engelhardt aus Neegow — Befer Hr. von Krufe — eine mit — ienkohl ei — Gemüfegru 1 . 

forten folgten nun vier 12° lange Terraffen, die von "Diefen beiden Ein \ fendern mit 42 Sorten Aepfel, 21 Sorten Birnen und 3 Sorten Fei- — waren. Zwifhen diefen beiden Einfendungen Hatte Herr fen re eh —— eine ng 2 —— st eultivirten Ge: 
iſtalte —— und Abarten, unter 

blog fih die — des Herrn von 
deſſen Gärtner Herr Franz den Fuß —— — mit — — reichen Auswahl von —— Feldfrüchten und lg — garnirt hatte. Der von —— r Stelle gebrachte, in Moos 

fuch nen. — — war war mit hübſchen —— — — zeichneten ſich die vortrefflichen Schneeãp 
urh bemerfenswerthe Größe aus, es waren die fhönften unter i 
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Lembfe). Die Serasin-Birnen von Divig waren. bier die jmeigeößten 
dv weiße 

Kan, 

und fchönften auf der Ausftelung. Die Diamant-Traube ı 
und — ng von Pöglis zeichnete fi fih durch Größe, und —— 

| An Pfirfih waren vie — iche aus Falkenhagen 
—— Pfirſiche des Herrn Holſt auf Ladebow, welche en 

= fen —— ausgelegt waren, entſchieden Die größten und fehi In: 
e die fpanifhe Negmelone als die größte au fen. elonen ragt auf 

” — unter ihres Gleichen beſonders hervor. Noch erwähnen 

x frifgen Nonyareil-Erbfen aus Panfevis, die fih zur Späteultur 
—— eignen ſollen 

Unmittelbar vor dieſen Terraſſen hatte der Handelsgärtner Herr 
Diefelmann aus Demmin eine Heine Sammlung von fpäten Gemü- 
Lern aufgeftellt. Die diefer Sammlung beigefügten Georginenfäm- 

e famen leider in einem — nicht ausſtellungsfähigen Zus 
Race an je mußten entfernt werden 

Die nun folgende — —— von — Producten verdankte man 
4 Gutsbefiter He Laug auf Möfow, deſſen Gärtner Herr Meb: 

dort eine neue Deimaif gefunden hatte. 6 a 

ducte des Herrn Grafen Er Sorntheza? Hetningerobe 
Altendagen — Gärtner: Herr Shen; — unter denen die h | 
der. Erde —— Runfelrüben 9 zum Gewicht von 2a 

‚waren 10 Sorten Aepfel und 20 
inigt 
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jervorheben: Callitris australis R. Br., quadrivalvis Vent. und | 
R. Br.; Cryptomeria japonica Don, Cupressus australis — 

eapensis Hort., funebris Lindl., Goveniana Gord., torulosa vera Don, 
Tournefortiana Aud.; Frenela Hügel Hort., pyramidalis; Juniperus 
ericoides Neis; fragrans, gossainthanea Hort., phoenicea L.,. recurva 

sempervirens Lamb.; Thuja aurea Hort.; Araudaria imbrieata’ 

ia sempervirens Endl.; Wellingtonia gigantea Lindl.; Podocar- 
qus Davastoni, lanceolata, Maki Hort., Totora Don.; Cedrus Lihani Bärr. ; 
Daerydium cupressinum Soland., Franklini Hook. fil., laxifolium s = 

ausgeftel Frucht⸗ 
— —— yet don 

— urg und denen des Gerne 
eier en jo trugen auch vie ſchön gezogenen‘ 

von Cissus discdlor Eiern und Carlsburg), vesgleichen bie 
—— Sapnenfimme aus ‚Postib und das föne: ee — 

3 

die ee und en aus —— und die —* des ——— 

—— - ee — —— 
Eu A/g* hoben um 

dern — — BR 

” > — —— aus em e —— erhielt. 
2 iefe ns ie die Freude mit der’ bereitwilligften Unters e ohde, ver Hülfe viele 

ing zu 

| — —* — gr 
— * er in feinem befe ‚Streben auf ven rechten Wege fei.. 

# deshalb am 18. Detober, als am Tage des Alterhöchen 2 
fi —— Majeſtät des np: des rg von —— ke pen — 
Er en — Be = — in erten 



nert, daß — 

; ine 

EHI: 
wärtige Sei us — Danf, dieſem Allen noch vie — —* 
trachtung hinzu, daß Sein Anſehen und Seine Macht das feſte, ächte 
und ni —* Element des Staatslebens für alle Zeit bildet und 
auf der Liebe und Treue Seines Volkes als der unerſchütterlichſten 
Grundlage ruht. Sr. Majeftät und die Königlichen Prinzen verweilten 
über eine halbe Stunde in der Ausftellung und geruhten allergnävigft 
Sich unter Bortritt des Borftandes von dem Ref. führen und auf alle 

J ee u 
en ausgefielten —n * worauf 

eingenommener — ung i in dem Dante, 
un — 

Reiſe nach —— antraten 
Der Beſuch des Köni— 
Igte am ga u 

16 ten Di Hrn. Lenne 
‚Oktober, an welchem Tage —— die 

vorgenommen werden follte. Seine Gegenwart und nahe 
— gütige Beurtheiluug. m guten — für die Sache des 
Gartenrbaues zu wirken, zählen w als Gärtner dem Verein 



3) Ser Dr. ak 4) Schagmeifter Her Ott und 5) Gars 
ten-Iufpeetor 3 Sühlfe. 

Nachdem fi die — * durch die Theilnahme des an⸗ 
weſenden Herrn Brämer Gen en Gruppe nas 
türlich abtrat — —— — faßte dieſelbe um 1 Uhr vie 
Refultate ihrer Unterfuhungen zufammen und ——— ei dem Bors 
Rand de die Prämürung er Einfendungen 

A. Für Gruppirungen blühender und niht blühender 
Pflanzen: 

» Dem Gärtner Herrn —— Cissus ._. : u 
discolor . . 3 Zhlr. — Sgr. 

=) Dem gene Herrn zürt — "Supwigeburg ze er 
für Decora onspflanzen ae ee 

er ; Meifter in nn, für 3 
’pr 6} z ⸗ 

.4) Dem ( ? Herrn Sn ei in Vargab 
"> für deffen — 1 Ird'or — 
5) Dem Gärtner Herrn Fr eu in Carlsburg 

für die Konigsgruppe 2: Frd'or il,» 2 
6) Dem Gärtne riner Herrn Rudolph bei Madame 

Koch fi | 
7) Dem Gärtner Sögli 

_ für Schaupflanzen u. Hafnenfimme 1 Frv’or. 
* — Eröplin in Kl Schön: 

Adimenen . 

or 

= 

eine ebene anzengruppe 2 —* 11 
ee N ads für Schau⸗ 

Dead u = “ ür 

2» Den $ Herren 3i egler * Bramer i —— 
eine Pflanzengruppe * Sn. 

| 

| 
1m Denen ir das ; 

ers — für Schaup flanzen en 1 Fed a me 

19) Dem Girt el 
= 5 a d) > 

2 

n Cissus diseolor 2 
— Greifer 

iſch I 30 m = 

Gärtner Herrn Aran 3 in. — für 
e Exemplar vo 

ne —— 



ort 92 zit. 10 Sr. Transp 
€ nvolle € wähnun en erhielte 

1) Di e A F eEldena „(Gutswichfänfe un Gert) * das 
entire Bild*) 

2) Mat Koch für Blumentö pfe. ven 
3) Fräulein Mathilde Homeyer für ein — 
==47 dert von Behr-VBargag für den Wardſchen P aſten. 
. 5) Der Gärtner Herr Franz in Cuntzow für einen Blumentifh. 

6) Die Herren Mofhfowig u. Siegling in Erfurt für ein Ball- 
— von Br n. 

Für Obſt und andere —— 
19) Dem Gärtner Ser Beyer: in Schlemm 

für 1 Obftfortiment I Fv 5. Thlr. ui Ser. 
20) u Gärtner Herrn es He Ludwigsburg. 

für 1 Obftfortiment 1 Ird'or. 5) 
21) Dem Gärtner Herrn Engelharbrin Neehow — 

für 1 Dbftfortiment . . Be 
) Dem Gärtner Herrn Fr van; in Leilsburs 

— I = * = 

= Ghrtnee Ders Franz in Einpon 
— Den pH — v Herm Barisen in Pöglig 

für 1 Melone Ed Traub 
25) Dem Gärtner DER Reyer in Syteamin 

für 1 Delon < tn 
| 13 Tin. 5 — 

Ehr — Erninsngen — 
Die Gärten der Academie und d ectors derſelben Herrn 

Baumfarf für die Obfifortimente. 

- 3) E Beurr? Die 
= ie Gärten von ————— Divitz und Pan evi die 

ſchönen — ine. 

r Gemüfe und Feldfrüch te. 
Den Gärten Here Ziegler n. Brämer 

Herr — — — von Salt für Die herrlichen Brüßte 



Transport 136 Thlr. 25 ee 
.s) riner Herrn —— in Altenhagen 
” * Runke ir: aaa a yo 
» Di Gärtner Herrn Sau abe in Sreifonap 

für den größten Weißkohl he ee 
33) Dem —— ern — in Ranzin 

34) Dem Gärtner Helen Bester 1. in Dödon 
für eine Gemüfe-& ee 
35) Dem Gärtner Herrn Mes er 1 Gift 

| für Riefenmöhren und d Gemüfe 
36) Dem Gärtner Herrn Beder in * fe 

größten — 
40) ph Gärtner Herrn Sulz in Paetſchow 

für F rn Peterfi Kr. und Ya: 

al) Deim Schulle hrer rer Herrn Berner, da Eivena 
für Gemäfe, Rartoffeln ꝛc 

; 22) As — — Rävel in Menslin 
— n beſten Bienenkorb 
9 Im — Rein im Gerdeswalde 
5 — * — Eichorier en-Wurzeln 

4) Der . ten Biberetig in Greifenalo für es 
- a 

| w 

prensete Eiwigninitt erbistten: ee 
Mi 1 — wid Siegi H 

er Das Elvenaer Ra | 
3) Die academ. ns T Die grö Be 

4) Der academ. Garten i i die Einführung und erkei 
= img der Sib —— üben und Beizenforten. 
5) Der Herr Dr. Fürftenberg für die Ehina-Rartoffel. 
6) Der Herr Geheime-Rath Baumftarf für die größten — 
= > Die Getraide arten des Gärtners ee — in Dredow. 

des M s Hrn. -ReumeR ne 
Sen Ä — kun er F | die zahlreiche Verſammlung 



Be Sn. er 
3 — —* 

dem Verein bewegte Worte des Dankes — den Allerhöchſten Beſuch 
Sr. Majeſtät des Königs und der Königlichen Prinzen. »Wo ächte 
ommeraner verfammelt find-, fo begann * Redner, „da fehlt nimmer 

die Liebe und Treue für unſeren theuren König und fein Haus und 
für das ganze theure Vaterland. Wir hatten geftern das feltene Glüd, 
daß Sr. Majeſtät der König fo überaus —— und nachſichtig von 
unferm befcheidenen Wirfen Kenntniß nahm, und wenn ih ihnen 
meine Herren, hiermit von Herzen danfe für ihre verbienftliche Thätig 
feit, mit welcher fie ſich befleißigen, den Garten- und Obftbau in unferer 
gelesen Provinz immer mehr zu veroollfommnen, fo weiß ich, da 

alle mit mir einverftanden find, dem erhabenen Beſchützer dieſer 
Thätigkeit, den uns Gott noch Iange erhalten wolle, es — — 
aus zubringen: „Sr. Majeftät ver —— lebe hoch und al hoch!» 
in welches die Berfammlung mit Iautem Jubel re eg een die 
Mufit * „Heil Dir ” Siegerfranz« we 

unmehr ergriff der Herr Paſtor Wollenburg das Wort und | 
— En —— über die Anwesenheit der Hochgeftellten Ehrengäfte aus. Ä 

— —— derſelbe — „der Gartenbau⸗ 
hochgeehrt dur er Beſuch a. be — Ehren- 

Denfetben in — ik — zu are M uns es cf r als 2 
einer Seite als hohe Ehre. * begrüßen in ihm einen Freund unferes 
u errn. w 

dem fein Sinn. Er — in einem Kreife, ee Au Br inges nur 
Bieten fann, fo wohlwollend, d. und 
Herrlichſte i in der Gartenkunſt —— dem bie —— Runftichäge 

zu eigen ‚gebören, Er ermuntert und anerfennt in freundlichfer Weife 
geringes Wirken. „Der fo gütige Herr General:Director tenne 

lebe ho! in welches die Verfammlung von Herzen einſtimmte. 
auf fiel die Sat. ein mit der Melodie: „Sch bin ein 
ihr meine Farben⸗ 

| 

| 
endlich — wie gütig, wie — iſt bei 



befonders iſt diefes in den Provinzen der Fall, in welchen der gegen⸗ 
feitige Fortſchritt durch den perfönlichen Berfehr und die Anregung der 
Mitglieder nur einmal in ver gene er flattfindet. ber 
dennoch, meine Herren, wirft eine folhe Zufammenfunft anregend und 
befruchtend, und ih bin überzeugt, daß fi 4 ein Jeder etwas davon nt 

ein mi einigen Freunden, bei Gelegenheit 
ee des Öartenbaues in den — —— nun, 
* ähnliche Erfahrungen gemacht. Durch d iefem 

treiben, und auf diefe Weife den —— vermitteln, und —*2* A ein 
Gewinn für das ganze Land. —*— es TI : 
tiefften Ueberzeugung aus, daß jeder Zweii ; ni br 2 
— und un und jede — für er und Unterricht 
—— hochherzigen König geſchützt, gepflegt und mit gnädigſter 
Fürforge behandelt wird. Wenn mein gechrter Freund aber meinen 

‚Kräften einen Antheil an den Erfolgen der Runft — in wel 
‚er nur eine lange Erfahrung und Uebung vie Weihe giebt — zufchreibt, 
und wenn fich Freunde und Verehrer derfelben in dem Ihattigen Baum- 
ſchlag laben, den ich gepflanzt habe, fo bitte ich Sie, meine Herren, 
dieſen Antheil auf Rechnung einer Lebens ſtellung zu fegen, die mich in 
den Dienft zweier Könige welche in Bezug auf die Förderung der 
Kunft und ons einzig daſtehen Ja, meine Herren, mein gans 
zer Lebensplan bat fih jo — geftaltet und ift vom der urfprüng- 
—— — 6 ſehr abgewichen, daß, wenn ich darauf näher — 
ich ü —— darin die Fügungen Gottes erkenne 

—— —— Platz inne gehabt — 
efördert worden w —— 

terlande nützen und die —— Die F — 
meine Herren, nit Diefem ne —— —— 

hier gerne einfanven, if für ſich eb dm. feierte, 
Feier gilt ver — der Lan des — ui » der‘ erſchön 

der Sie im treuen Streben — in feinem reife — 
tigſten Dienſte leiſten Füffen: &e vie —— und laſſen uns viefen 
fhönen und nüslihen Streben, weldes ich in Ihrem Kreiſe auf eine ſo 

gemüthreiche Weiſe zum Ausdruck gebracht ſehe, ein Hoch ausb ringen. 
Der Busse Verein und fein thätiger Vorſtand Iebe hoch!“ 

| ar die Reihe der Toafte eröffnet, Deren nun noch ſehr 
viele in ne a und fröbliher Weiſe folgten. we 

Am 20. Detober beebrten die ſämmtlichen Ehrengäfte der Königlis 
en |, — die —— mit ihrer Gegenwart. Nachdem ‚der 
a 2 General-Director Lenne an biefem Ta prakt 

hatte, warhe vie Basfelung am Nbent gefäfefen, La efe unverg HERE vun 

ET TE al» 21 BT PR Be 1 Fe Ba > ce SE ET Zee N be BB REN Sy Pe aan 3 au zur. SPRIT Sn SP SR ZT Ka BETON SE RES 7 2 EEE SER Ne a ei 

an: — a 2 & 



ee Lobbianum 

—— — Triumph von ——— 
Im vergangenen Jahre wurde Tropaeolum Lobbianum im Monat 

December mit Trop. Lobb. Lille Smith befruchtet, und im Februar d. J. 
drei reife m. ‚geerntet, welche Anfang März ausgeſäet wurden. 

Mai blühete eine der aufgegangenen Pflänzchen mit zwei 
faft ze Ei großen bochorangefarbenen Blumen, obgleich das Pflänz- 

en nicht das dritte Blatt entwirfelt hatte. Der Habitus viefes 
are ift mehr ſtrauchig und aufrechtwachſend als rankend. Die 
zahlreichen Nebentriebe bildeten fih von unten auf in aufrechter Stellung 
nad Entwicelung des 3. oder 4. Blattes, ohne daß die Pflanze einge 

" fügt zu werben brauchte. Die Stengel an der ganzen Pflanze —— 
ſelbſt üppiger —— ve ee oder gedrungen. Die Blä 
find ni nicht — Trop. Lobbianum Hook., fondern ee 

zu * ſie an „den Zweigen 
tegelförm nig über ei Wander. Die — ben: em fichen an ei 1 Ian angen, bien fleifchigen Blüt 

Berge in — Stellung, weit über bie — ro 
erfiheinen zwei auch drei Blumen aus einem —— Blatt. 

winfel zu gleicher Zeit, und find die Blumen 1'e Zoll im Durchmeſſer 
: Kron groß, von ärbung, faft kugelrund. Die Kronen: 

üb. oben -Parf gefränt : unb" nadh: niten n 
beſetzt, welche die kurzen Staubfäden faft ganz bedecken Die 

fünf faſt gleich großen Kronenblätter gehen nicht wie bei den übrigen 
———— 

in dem Kelch eingeſetzt, deſſen langer Sporn 
wie die der iſt und dicht am den Dlütenflengein ent. 
0. Die etwa erzogenen 
Sämlings blühte noch i“ Spätherbfte mit ca. 24 vollfommenen Blumen 
nach einem einmaligen ze... * einem ca. ein Fuß im Durchm 
ge Topfe mit einem Theil Compoft, einem Theil han and 
Yg Theil ZZ Sand. Fest rn daffelbe —— im Kalt 
ke. 5-8 —— in eben derſelben ſchönen Belaubung und 
Blüthenfi —— die — trotz vr — > terumg 



Menue und empfehlen swerthe p u; g J 

Abgebildet oder beſchrieben in anderen Gartenſchriften. 

der Flore des Serres, U. Ser. 8. Livr.) 

(Taf. 1138—1139.) 

Laelia purpurata Ländl. 
(Laelia Brysiana Lem.) 

Nigt allein durch die Größe, — auch durch das — 
Colorit der Blumen zeichnet ſich dieſe Art vor allen anderen dieſer Gat- 
tung aus. Die Sepalen und Tipslen "Sehen ſternförmig und find rein 
weiß, Teicht roth — —— Die — iſt zuſamme im Innern 
— ung der äußere Saum viofett mit fon 

Dieſe —— ich der 
eißblumige Barietat der Cattleya labiata, Hinfi 

mt fie der Cattleya Mossiae „der der Sohralia nahe, 
ih entwideln fih an * Blüthenſchaft 3-5 Blumen. 

Herr Fr. de Vos, Sammler des Herrn ffelt, war 
fe glücklich dieſe herrliche Art * der Inſel St. Catarina (Brafilien) 

entdecken und fie lebend bei Herrn Verſchaffelt einzuführen, von wo 
he an mehere Gärten abgegeben worden iſt a 

Kultur wie bei den übrigen Eattleya-Arten, 

(Taf. 11401141.) 

— er DR | 

73 

en eine un in — — und mit — 
gem —— Bez 

e 5u Ehren des Herrn @. a — 
befgrichen if, m weiß die Flore des — e geben, Era F 
wenig finden wir ſie in Regen s tern en Es u jeden⸗ 
falls eine ſehr zu empfehlende Art. 

(ar. 1142.) 

* Echites suaveolens A. DC, = 
(Mandevillea suaveolens Liedi.) 

Eine in den Gärten, rg unter der Benennung: Mandeviltea 
eelens befannte ame — t aus La — und wurde 



fhon ——— den eugliſchen Miniſter Mandeville aus Bueuos-Ayres 

In demſelben Hefte find ferner abgebildet, von uns aber ſchon 
erwähnt und beſprochen 
Taf. 1143 Dendrobium bigibbum Lindl. (Hambg. Gartenzeitung XH. 

p. 120.) 
Zaf. 1144. Correa cardinalis Müll. (Hambg. Gartenztg. XI. p. 97.) 
Taf. 1145. — flavum Hook. Thibaudia flava) Sambg. 
Gastenztg. xu. p. 215... 

(Im Botanical Magazine, November 1856.) 

(Taf. 4946.) 

‚Pelargonium Endlicherianum F’nzl. 
2 Heritier trennte mit Recht die Gattung Pelargonium von Gera- 
nium * = man lange Zeit, daf die zahlreichen Arten der 

nur ber "Bett Yabenzahe Der iſphöre und der Cap⸗Colonie 

e⸗In wenige Arten und ü in meuefter 
—— vom —— — die in * —— hübſche Art be— 
kannt geworden. Fenzl beſchrieb dieſe Art im er. Stirp. Pugill. 
vol. > p- 6. — u, Beſchreibungen ſeltener Pflanzen t. 3, ebenfo 
ift fie im Atlas zu DEN Reife, Heft 2, t. 3 abgebildet. — Die 
Stengel find frautig und wie alle le, mi 

‚Die Burzelblätter fang geftielt, die oberen kurz 
—— geſaltet fat EIER: dop 

= 



ER; WEN u ER ET ET a 
FRE N RN BE 

mebr zugeipigten Blätter, durch größere Blumen, durch den 5 
zweiſackigen Kelch und durch die Form der äußeren Kelchblätter und 
durch die längeren und größeren Schoten unterſcheidet. 

Die Pflanze wird 1—2 Fuß hoch, iſt halbſtrauchig ‚Blätter groß, 
blaugrün. Blüthenftand, eine endftändige Nispe, vielblumig, Blumen 
viplettroth. 

(Taf. 4948.) 

Gallipea macrophylla 81. Hil. 
(Conehocarpus macrophyllus Mik., Raputia conchocarpus Schult., 
Seiurus simplicifolia Spr., Obentonia castrata Vell., Erythrochiton 

macrophyllum Makoy Cat.) 

Rutaceae. 

“ on Herren Mafoy wurde diefe — Hans ur en dem 
— Erythrochiton macrophylium verbreitet, mit welcher ings 

nabe —— a, — ji fein Grund vorhanden fie von der Gattung. 
Gallipea a zu fr ver fie De Candolle brachte. 
ee —— 2 wird kaum einen Fuß hoch und trägt 

nehere ei einförmige Blätter, Blüthenſtand — * 
ger als die Blätter, eine Rispe bilvend, > aus — f 
gefärbten oder weißen Blumen. 

en | 

Hypericum —— Choiog. | 

s 

Hyperieineae. 

‚Ein wirffih fchöner, harter Strauß m — — 
und großen gelben Blumen aus dem — Indien, Nepal und dem 
Himalaya, wo er in einer Höhe von 6—12000 Fuß über ver res⸗ 
flähe wächſt. Herr W. Lobb fand Be auf den — Mu ni 
ln und führte i ihn bei Herre — Sohn zu Ere 

une Strang um > bürfte 

Diefe — An. tamm Ds und ih 
mit A. geminiflora Gawl ‚m Beg.t. 1145 t, unterfcheidet 
fih aber durch die Form der Blätter, fo ar erg Mensen — be⸗ 
flimmte Arten bilden. 5* Arten diefer Gruppe der Gattung A, 
mit ſchmalen Linienförmigen, fih nah den Spigen zu — 
‚Blättern find bekannt, nr A. striata Zuee,, A. geminiflora Gawl 
—— in den Gärten als Bonapartea juncea ie und A re⸗ 

eſe Süsige ans Au Bett: * Satan: wi in 

— fter ——— 



Cyclamen Coum Mill. 8 rubrum Rgl. 
| und 

Cyclamen Coum Mill, g. pulcherrimum Agl. 
Die = —— des — beliebten Cyclamen hat ſchön pfir⸗ 

eröthete Blumen, mit_einem — Sl 

ie e Abart iſt nach 
—— * — — Sie if von Sweet als ©. vernuim 

. Gard. abgebildet. — Die Farbe der Blumenfronenlappen it ein 
— Carminroth, am Grunde mit einem dunkelen Purpurflet; 
Wild in der Krim. (Gartenflora.) 

= Helleborus colchieus Agl. 
Ein neuer gie der fih als Sterpflange | — ei Blumen- 

wie für die Gewädhshäufer empfiehlt. - Garten zu 
erhielt. ihn 2 ragen, aus der —— des alten 

iefe Art ee 1 H. purpurascens nächften verwandt, 
dat aber dunflere, dunfelpur- 

x gleicht diefe Art -. dem nd er Geftalt zu el E ter leicht 

H. orientalis und — * —— lchieus naheſte hende n Arten 
—5 — in denſelben Gegenden wachſen, ſo könnte ir auch mwohl ein 
Baftard zwiſchen diefen beiden fein. (Gartenflora 

—— — Lindl. var, — Rgl. 

— — ans —— — Art, die ſich von dem 
riginaltypus durch je — Slumen am Grunde der Blätter, durch die 
ige — Lippe und die Zeichnung der Blumen unterffeiket 

Fritillaria camschatcensis Fisch. 

Eine eigenthümliche ſchöne lilienartige Pflanze für balbſchattige 
Beten fie iſt ganz hart und en felbft in Peteräburg. im ien 

ie Blumen zw 1-2 auf den Spigen 
Beer. (Gartenflora t; — * 

| — * Han. ir 



geographiichen Ge it dem Namen w. : 
rohr des nördligen China (Canna da in del nord dello 
China)» bezeichnet waren. Aus d —9— Samenkörnern, die an verſchie— 
dene Feld- und Gartenbauer vertheilt wurden, entwickelte ſich eine 
Pflanze, welche gar bald für ein Hirſegras (sagina) erfannt, in der 
— —* Katalogen der botaniſchen und Handelsgärten die 

* Name —— _ Sorghum saccharatum erbielt, unter 
denen Te vafch ? g durch —— machten 

r i ſellſchaft Samenkörner, die 

| 

des — de "Eur urope X. — ein * und Bis gi —* rcieben, 
und es wäre hier nichts weiter hinzuzufügen e ſic 
zur ide Zeit die Herren: Barul Bilmorin rg — darüber 
un Rue 

en, fpiematfge uffap Sat übrigens feinen andern Zweck, — 
al: _ 2 — Pflanze einen Namen zu ae der ; Bee geeignet, als: welche fe bis jept erhalten, und * u. ent 

| ſehr verſchieden, für irrthümlich; geftand aber ſpäter zu, daß jener 
| Name als hinreichend befannt, und bei feiner andern Pflanze ange- 

wendet, vorläufig. en werben fünne, Die Sade verhiellt ich 
indeffen nicht e er glaubte, weil Linse unfere Saggina da 
Bi Holcus saccharatus nannte, . fpäter —— den —— 

—— — er fie für a felbe hielt, where — 
ai enthalten —— amd ausgezeichnet ward, welche 

nicht nur eine von diefen, fondern au von ze alten Sorghum 
= verschiedene: Art; und ——— —— mit 
viel Brößerem. Rechte: Sorghum Arduini- benannt enannt ik: ven = 
allen Har rk menge wie- doen maseiis es fe Bine Reit 



126, den Ramen Hoc saccharas dieſer Pflanze auch nur vorläufig 

Dan könnte fi vielleicht darüber verwundern, wie es möglich fe, 
Ba eine neue Pflanze fieben Jahre hindurch Die Wanderung d 

gemacht, ohne auf Einen geſtoßen zu ſein, der ſich die Mühe 
genommen einen richtigen Namen zu geben; und doch, . ich 
darüber habe in Erfahrung bringen u verhält ſich die —— 
wirklich fo, * iſt ſelbſt nicht einmal neu, noch eine der ſeltenſt 
Ein Jeder ver fih auch noch fo wenig mit der Botanik befchäftigt hat, 
wird ohne Seife gefehen haben, wie lange neue Pflanzen o 
unter alte Namen. verborgen geblieben, und wer ſich daran macht eine 

da runter Pau. welche noch nicht genau befannt und beſtimmt ift. Die 
Saggina, mi welcher wir uns befchäftigen, weit entfernt der alte 
Holcus en zu fein, ift indeffen ebenfowenig, wie Vilmorin au 
—— aeg! —* eine Abart des Holcus Sorghum L. 

— De die Mittheilung nicht 
vorzüg ch auf en Padua umge: 

— 3% — langer = ge Arten des Sorgham, de 
saccharatum Pers. oder Saggina da —— Ba Hirfearası, 
der 8. — Pers., — werben. 

* den Spielarten des 8. vulga —— werden —— e 
in einem *— —* * —— —* der 

Pers. And —— um den größten Theil unferer Leſer 



geringfte Neigung wahrzunehmen, fih dem — en ober beim auberı ber bereits ſchon befannten Gattungs 8:Charaktere anzufhließen, Und was — höher anzuſchlagen, im — Jahre (1855) im föniglichen anifchen Garten zu Parma zugleih mit vielen andern So | 2: geaegen, hat fie Samen erzeugt, aus denen ſich bei vi felbe beftimmte und underänderte ‚ Charakter { 
er 

unfrige, außer eine gute Art u fein, auch nicht vie äum Hybridiſiren verrathe; — dieſelbe eg babe 
shum saccharatum Pers. nod bei S. 

ausgedehnteften Weiſe F den benachbarten Sa 
—— — 

von ein 
100 die Narben kaum ü — — * sis diefelben durch ein ; ftaub werben könnten? Sollten in viefer —— Andere 

Di 
vielleicht annehmen wollen, daß in — Falle die ige der Olainen 2 die —— — arietäten) ſtabil Kaas * 

olche unveränder 

* — (eiyeis füß * ehylos Sa in Rückſicht ver —— die in ihrem Safte enthalten und der Verwe wegen welder fie bei uns ei ngeführt und anfänglich empfohlen ward. 2 2 
»Sorghum zliyeychylum, eulmo elato, panicula verticillata- pyramidali, ramis sub anthesi undiqgue patenti-horizentalibus, frueti- feris recurvis subsecundis, spiculis hermaphroditis elliptieis u inque 
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onders günftigen änden fü ſie ausdauernd zu 
ee Ben alten A Be die ee er 
—— einjährig ſind. 

Nachdem auf vieſe Weiſe die Zucker-Saggina von der Ver⸗ 
worrenheit befreit, in welcher fie bis jetzt gehüllt geweſen, wird es in 
der Folge, — Mal wenn von ihr die — ſein wird, um ſo leichter 
werben ſich darüber zu verſtändigen, da es der größte Werth der ſyſte⸗ 
matifhen Sprache ift, mit Sicherheit die natürlichen Wefen, vermittelft 
des Gebrauchs genau angewendeter Namen, zu unterfheiden. Auf Ri Ei * 

von dieſem oder von dem alten S. saccharatum die Rede. Dieſes 
fand ———— Weiſe unlängſt Statt, als die ————— ade 
ſchriften, als höchſt wichtig, die Entvedung eines neuen Farbe 
ünbigten, — die Seide und Baumwolle verſchiedene 2. — 
Si ärbung 3 vunfelomaranth und tiefviolett zu verleihen, und von 

em FT —* "af der parifer ——— vorgelegt wurden. Dieſer 
koff ſollte aus re a $ Holcus 1 gezogen fein, 

gi N — die neue aus. 

—— En I * — id, Garen das ur Liefer Name lich der legten eigelegt w 
ſchwierig werden, und ohne ge A Reg fönnte f 

— ſein das Ziel zu treffen. 
Aehnliche Uebelſtande würden für immer mit der Annahme des 

wir für die neue Saggina oder Zuderroßr 
aus dem nördligen &hine —— 

September 1556, 1, Den 

" Wittheilungen über Die beim Anbau derjelben it 

2 England —— günftigen Refult 



Zeichen sion fiber m 
Gurfenbeet, wo fie —— eines 
10. 2 pflanzte ich Ber — in — Tö 

er Ebenfalls Re 
ten F —— —— Knoll \ 

4 Se | 

Knollen. Baht der 
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” 

ſtellten Rnollen bewiefen, um fe mehr, 8a dor fpie Sommer gen” 

5 ai som Gen Ye du 

— der Tantedeschia (Cala) aethiopiea Spr. 
A Herr N. Hernu theilt in der „Flore des Serres« Folgendes 

über die Kultur difer alten belichten Pflanze mit: „Sobald die Blüthe- 
zeit vollenvet, ſetze * meine Pflanzen ins —— Land an ſonniger Stelle 
und fpare während des Sommers das Waſſer nicht. Die — 
werden freilich gelb und vertrocknen, aber gegen —— 
ſie in a — hervor treiben, deren Menge anzeigt, Be ee 
zahlrei um die eingepflanzte alte lange — hat. 36 
wähle Fa de kräftigſten und * ze jede ı 

* eh ‚grı -g imf im m Brüßlnge « oc 1 ft 

— — meine ne jedes Erg — abe nı 
— ichfeit Pflanzen aufbewahren zu — die nur Blätter 

se 

Vermehrung der Sprara ariaefolia Smith. 

und ganz hart, fo u: fie ohne Dede "ei uns im Freien Br erfreut 
fie Seven im Juni und Juli dur ein angenehmes Laub und Taufenden 
‚von Fleinen weißen Blumen, die in — Trauben Teicht und gefällig 
vereint — — Die Schwierigkeit, welche man bei der Vermehrung 
dieſer Art angetroffen hat wohl dazu beigetragen, daß man fie nur 
felten in gr Gärten findet. Ich will Hier die Mittel angeben, welch 

bei mir — — — — — = u — anze fo ;ı 

* ET, 

# 2 5 a a 

* a Di, RENTEN ER — 

TE a RE ra 



a Sa Fa de ee er ae ar a 

a be Te ae Te 

he he hastiane A aa 

TE EI 

Pr 

Säen = die Erbew, —— * ſie iſt ſehr vo — 5*— vorzüglich bei 
feinen Sämereien, z. B. von Spiraea, Pawlownia 

Die Art ver Vermehrung dur Stedlinge ift — leichter und ihr Erfolg nicht weniger ſicher. Man wählt * — Holz, verfährt 
damit 1 s ıc. und ſteckt die Stecklinge dann unter Giashlocen auf * al Norden gelegene 
Rabatte mit fandiger Heideerde oder in Ermangelung derfelben in eine 

i i nd untermiſchte Erde. Arbeit | m a if kann von 
Detober bis Januar oder Februar » ehmen, ies auch bei allen 

pa ift. fo eingeftedten Stedlinge 
itere alt, man ihnen etwas Luft 

Sommers Fräftig zu wachfen. 
> vortbeilhaft d iefe e Bermehrungsmethode tft, gebt daraus hervor, 

daf von 150 Steflingen, die unter einer Glasglocke ftanden, nur 4 ausgeblieben find. 
Manche Leſer, die dieſes — nihtg Ueberraſchend des — 

ſagen vielleicht: „das iſt nichts Neues, das ift Ian gſt bekannt⸗ Wir 
bemerken jedoch, daß dies —— iſt und Din ns daß wir für die 
föreiben, 2 —* —— —— haben w 

des Pepinieres R Tu d’Hist. natur., 
er en Flore des Serres 7 

A Meer die an ſtet 

Bun Sat, Bier — — 



es ereignete 6 mir bei F Caragana, da aber 

e — Erde gepfropft waren, r krochen die ah 
Dem Do 
Zwei diefer Zweige wurden im Auguft 1855 "auf eine Caraguisa 

von Ale Fuß Höhe gefegt und haben acht Zweige getrieben, welche von 
ihrem Ausgangspunfte an fich zur r Erde neigen, die fie nun bald erreicht 
haben. Diefe zwei neuen Arten von Trauerbäumen find fehr —— 
die Ueppigkeit in der Art ihres Wahsthums empfiehlt fie und macht fie 
weiget Felſen zu beverfen oder Lauben zu bilden. 

Das en 
ewähshaus für —— in Gew. 

Sönigl, Garten zu Saw — 
lang, 26 Fuß tief und 13 Fuß hoch. ttelbaub: 
oben durch Bindebalte = gehalten und Re um auf 
Denen es ruht, feine Unterfiügung, wodurch es ein elegantes und Teihted 
Anfehen erhalten hat. Die Glasdede befteht aus grünen Glasfheiben. 
— ven —— — ſich Erdbeete, in denen Schlingpflanzen 

= der Sparen wahfen, wie zur Aufnahme der Heinen 
. Diefe Beete er den Heiß- 

— In dem mittleren Raume des Hauſes find die größeren 
— aufgeſtellt, als Arten von Euphorbia, Opuntia, Cereus, Aloe, 
Yucca, Dracaena, Crinum, Litiaea, von denen Littaea striata unlängſt 
— ——— mehere Arten der hübſchen Gattung Dasylirion, 

und andere große Plan; en. Die Arten diefer und 
—— erer im Hauſe — Gattungen, Rechen fo viel als — 
zufammen gruppirt, fo daß fi Unterfchiede z wifhen den - ein 
Arten gut erfennen laſſen. ige — jan 4 um: 
Arten. haben bereits eine beträchtliche 

Kübe — —— theils in — einige- Be 
ch WEBER Ryumie zu füllen, &ı 

— er 18 Z0f ge er 
Auten, Befmet Be eine un I 



it Yarligeı 5 Vanda —— eoerulea; Cattleya elegans, 

Corres spondenz. 
(Das unter ver Rubri »G orrespondenz« Abgetrudte wird von der Retactiom 

weder der Form noch dem Inhalte nach vertreten und haben die ag ‚Sera 
Errrespondenten in jeder Hinficht die Berantwortlichkeit zu übernehmen. Rev.) 

 Nymphaea alba var. rosea. 

Der Revaction der Hamburger artenzeitung. 

Upfala, ven 16. Nov. 1856. 

vorigen Sommer hat man in Schweden in der Provinz Ne: 
rife eine Barietät der Nymphaea alba entbedt, die ſich von ihrer Spe 
cies die rofenrothe Farbe ihrer Blumenfronenblätter unterfcheidet 
Ich habe nur getrodnete Eremplare davon gefehen, Beide diefe Farbe 
Har und ſchön beibeha it: age deffien, der fie gefam- 
melt * 9 * Barietät (23 dort ziemlich fortgepflanzt haben und 

> der be ' einem eraud lief gewähren, zumal vie 
mit ihr gleichzeitig auftritt. 

Bari ietät kann eine Zierde unferer Gärten werden 
Ich will en zur Zeit der Blüthe lebende Exemplare von dort zu 
— * Bi im botanifchen Garten anbauen, um fie fräter weiter 

Ir 7 => 
Daniel Müller. 

n “ —— = 

Dröineen-Eammfang des —— Commerzienrath Borfig. 

Moabit bei Berlin, den 27. No®. 1856. 

Bi — * — if —— ER 202 

— in England, N RE u pen "Die 

r — e mit 5 5 Blüthen 
miniatum, ein reizendes Gewächs 

ata umd Tuteola; Dendrobiam — 3 has 
; De 54 Fuß D 

Er N a Bi —— 



m Beſuche im Herbfte hier präch⸗ 
—— en weiß nik niet, 

ob ein no (hönerer Shmnd * Waſſerparthien erſcheinen kann. 
ich wäre es mir geweſen ee bier die große Anzahl 

eeylonifger & un. gezeigt hat — zu können. Es iſt manches Schöne, man⸗ 
ches S Noch nie habe ich Farrn mit einem 
— —— Erfolge a — Später — darüber. 

hr x. 
5 — 

Dieſe herrlichen Nymphäen wurden mehere Male von ung in dieſer Zeitung 
rühmend erwähnt. —— 

Gartenbau-Geſellſchaften. 
Hamburg. Die —— des Garten- und Blumenbau- 

Bereins fir $ Hamburg un Altona hat eine Bekanntmachung — 

nach der in dieſem — nur eine große Blumen- und Pflanzen 
Ausftell ‚ und zwar in ber Dritten ® och 
Die up Bere der — p 

Ausftellung P 
— 
» — ee! — 20 blühenden Schau — des 

Warm⸗ und — 
2dir eine Collection von in trefflichem Cultur- und Blüthen- 
2 geltande befindlich pecies 304. 

en echten. i üppig —— —vV Er — Barn- als — des Kalt hanſ — 



‚ bier getriebene Gurf 
* —— — am Tage 

vor der —— — werd 
Ueber die bei neurrirenden Gegenflände 

—* — Liſten eingereicht werden, die von dem Gärtner, der fie 
Secretair des Vereins, Herrn 

= en ak No. 30, am Tage vor der Austellung 
in duplo eingefandt werden müffen. 

a. ‚jene Pflanze fann nur um einen Preis —— 
ie Collectionen müſſen ſtrenge die Bedingungen bes Programmes 

erfüllen, m wenn fie — Berichtigung Say — — wollen. 
Erfüllt eine genau die Die | 

zwei P — 228 350 12 
"10, Bü jene om — TE BL. —* 

t jeder ——— * 
Br, fe; daß auh mehere —— dm — ER 

n Einfendung vor einer 

Schiedsr teramt Ps; t bie Ahminifkrakien in — 
Sie. entfcheivet durch — — 

Hamburg, im November 1856. 

2ondoen, Die Serßunsbellang.te der ‚Sartenban-Gefetl- 
eg * London am 25. N der intereſſanteſten 

in London —— = — — die Geſchicklichteit 
— mit der die engliſchen Gärtner dieſelbe in einer fo ungün- 
figen und ſchlechten Jahreszeit zu Stande gebracht haben. Die Aus: 
Relung * in dem Locale der eg an Gefeigf in Sondon ſelbſt 

ir” Feng melden EN wi (iyard —— ausge — — — Se errn Ti * war zei 
i it enen — — 

geſetzt, erhielt 5 
Sammlung zei 
Muscattrauben, 

_ Herr — S — son. Sosent- Guten Betr 

tirie Früchte ausgeftellt, jo Lie Duchesse d’Angoule, — 
und Glou breeau Birnen die — * Bee 



ch von Herrn Snow, Gärtner des des Orafen ar» 
zu Frogmore, von von Herrn Munro, Gärtner 

des Herrn Froft zeichen ſich 
— oder — — re; 

Shönfeit — ö und 
— Birnen waren zahlreich und im allgemeinen fehr fchön. Nament- 
die Beurre Bauce, ne plus Meuris, Passe Co!mar, Beurre Die Loui 

Apfeiinen, eine —* —— ſah man aus dem Gi 
bes Sir W. Smith, Gärtner Herr Miller, eine andere von Herrn 
Joifon, Gärtner des — von Northumberland zu Eyon. Herr 
obinfon, Gärtner von n or — — yüpfge Pflanzen der 

x (Nah Gard. Chr) 

Breslau. Die Section für Obſt⸗ —— ver Säle: 
ſiſchen ehe — vaterländiſche Kultur zu Breslau hat in 
ihrer Berfammfung 9. November befchloffen: 
a. ) Borbehältiid, * der eg des Pr aſidii an dem erſten 
—— Serie 11 a an bei dem Lokal ver vaterl. 

eſellſchaft eine — zu veranſtalten der — 
—— betheiligen ” * 
2 Der — a — geftattet, dem Mitgliedern ohne 

den Nicht⸗ Mitg lie dern gegen eine Rarte, vie fie I au 
ein — zu verſchaffen haben. 

3 Die erfte — findet Sonntag den 7. December fat. 
Diefer —— ee hervorgerufen dur die im _ r feßten 

———— >; über die Theil Rigkeit de 
Sftehl: er Prüfe der ( 

e zu em 
du ch monat: 

Du al 



— TER. 
| Dritte von zehn. ver efbarften 

Shwämme in ig- nach der ‚Natur a * und coloririen Mo⸗ 
wen * —S—— von Dr. Büchner. 2. Auflage. Berlin 

n. 
Nachdem im 9. Hefte S. 422 des vorigen Jahrg. unferer Zeitung 

eine fehr — e Beſprechung der erſten beiden Gruppen ber 
— unde des Herrn Dr. Büchner (der Mitherausgeber Herr 
C. Kirsch iſt leider am 11. * 1855 — gegeben worden ift, 

erfien Haften der 3. Gruppe, welder unläng 
erfgienen it, aufmerffam machen zu Gönnen. Das 2 ne * J 

Der dritte Kaſten —* der ee 0 me . 
Natur entworfenen "und colorirten Modellen, —* 1 ven 

(Agaricus Pomona e), 2. — ( (Ag. puni- 

— in Ferafefgnenm. Ag. procerus), 4. Stoppelſchwamm (Hyd- 
ndum), 9. ——— (Hydnum imbricatum), 6. Kapu⸗ 

— (Bol. scaber), 7. Hallimaſch (Ag. melleus), 8. Morchel (Mor- 
—* esculenta), 9. Speiſemorchei Heivella eseulenta) und 10, Trüf⸗ 

Tuber). 

Der vierte * wird den —— den falſchen Dfiferling 
derfhwanm, ' chwa 

ef. IL plaſtiſche Rahbilvun Sea ei ver eßbarſten Zssinm 
barftellenn. 2 Thlr. Pefigreikung 7 + Sar. 

tief. IH. 20 plaftifche en 10 ver —— mme 
barfellenb. 3 Ihr. = —— —* a er rent 

B. Sammlungen alität, mit demſelben Insekt, aber 
Batin Yanläfen in — Holy ver Jede Liefern 

€. Sammlungen erfter Dualität, zu Feſtgeſchenken 8 eigus } 

Be 3 ‚Sr. 15 Ser; Sief. u. 13, | 



= Bon ver J * Ag SWELL’ 1 “x. 3 tz. ” ıL ed LFiYV’a 

artenbaues fü Gärtner, Landwirthe und — mit befon- 
derer Berückſichtigung des Obft- und Gemüfebaues des Gartenbes 
triebes in Franfr reih und England, — von 8 Jäger, 
Großberz. Hofgärtner ift fo eben bei Otto Spamer in Leipzig erfchies 
nen: Der —— Gemäfegärtnen 1. Grundfäße und allgemeine 
Regeln vollfommenen Gemüſebau im freien Lande, unter beſon⸗ 
derer — der Kultur im Großen. Mit 50 in den Tert 
jedructen Abb 1 ©. g ungen. 
es — die ——— Kultur aller bekannten Gemüſearten 

im freien Lande ls: aller ze Hülfenfrücte, Salat-, Spinat, 
Lauch⸗ Zwi ebel- pi gurfenartigen Pflanzen, Rüben, —— und 
— Spargel, Kohl — Reabarke er, "Artifhoden und 
nen, Suppen-, Würz- und Zuthatfräuter, Erdbeeren und efbare S swinme 
im einen und Großen. Für Land- und Sartenbefiger. R 

Erfahrungen und Fortfchritten bearbeitet. Mit 24 in dem — 
bildungen, ſowie ein — deutſchen Gärtnereien, 

— — — 

Bücherfcban. 
ä Se kel J. B. Syf [gi ‚ey CL # ‚mE — 

Pflan nzenfamilien, nebft A & der —— —n 
Arzneifioffe des pflamentiae Nah neueften Angaben zus 
fammengeftellt. - Würzburg, Stahel’fche ——— 1856. -1.&. 

Cbrijtian. Die — g der Atmoſphäre im 
* —— de 

LSawes, I, B. und Gilbert, Dr 3.8. Eutgegnung auf 
— — Grundf * der Agricultur- Chemie —— u 

if die in England angeftellten Unterfuhungen. Leivzi to 
Wigand 8. 1066©. 24. — — = a0. 
—— — Dr J. —— der ahttumechemie — Bin 
nee aumüller. gr. 8. 2185 3242 10%£- 



Sr ann Bon welder Pflanze XV 
toffel im em Baume diefes herrliche 

— gewonnen wird, darüber 
— bis jetzt ein eben fo großes 
Dunfel als bis vor ars Zeit noch 
über den —— 

; zu fine od u 
ee — Christy if es 
endlich gelungen während feines Auf- 

tes in. der Havanna die ge- 
Bränfcte Auskunft in Betreff. viefes 
Baftes zu erhalten. 
—— von Cuba einge 

Eremplare des 
Baumes, wie Samen, aus en in 
Kew erzogen wu: 
ftätigen die Ausjagen des "Ser 
—— daß dieſer Baſt von Hi- 

Cubana vol. 1, p 10 

8 Fuß erbält und in Wäldern wächt. 
In einigen G auf Jamaica | 

nennt man ven Daum — 

igt man mei 

>| bei 

Bon Herrn di 

elatus Sw. (Paritium, elatum 

tus 

Samaica | J 
heimiſch fein follte, er aber von ® 
Ramon de Gagra in der —— —— 

= i mm — an der anderen röthlich 

45 
dunfelgrünem Marmor. he 
fer's Journ. of Bot. Ro. 94) 

* Solanım — xi⸗ ‚Im 
en Frühjahre —** kleine t letzten 

Herren (faum Ya Set im Durch⸗ 
Herrn Dr 

fogenannten 2 blühten 

"über: Nies die frauti 
der 

noch 
der Blüthe an den Spitzen 
ten, dennoch —* ſich das — bis 
zum Cintritt bes erſten Froſtes 
(Mitte Detober) friſch. Nachdem 
das Kraut abgefroren war, wurden 

| en und kaun 

—* ſich namentlich auch noch 
durch die Wucherung ihrer Stolonen 

die a an exfte- 

jo waren die fänmtlichen 
Anollen an beiden — —— —* a 
weiß. Anter den Een 

lang. und ae —— 
5* ap me * pdf; mebere e 

JJ a 



lich a ne E Der —— auf ſerh — *8 rel won 
dem er ae gezogen wur⸗ den. Diefelbe iſt nach dem Hecke, 
den, war leichter, er, we⸗ ſche te (mit einem Keſſel) 
nig —— und waren auf dem⸗ a 

artoffeln angebaut | Röh 
D vortrefflich 

felben nie zuvor K 
worden. -I-P. 

Bäume. —— iſt 
Rost 

* ee Charafters, * 
e Kohlſorten annehmen und 

ee Sf dadurch erhalten, daß 
rn die unteren Blätter von die 

den Manzen faft täglich abpflücken 

el iſt angelegt, um bei einer noth- 
A De Reparatur des einen nicht 
in Berlegenheit zufommen. (6. Chr’) 

geria rose Diefe 
— ——— —* im 
Späther dfte nicht nur in einem der 
Kalthäuſer in Kew, fondern auch bei 
Herrn Veitch zu — In * 

und zur —— a — be⸗ eg Ka ae 

— ——— 
buchſtäblich unter —— ſpa⸗ 

nm, indem die Stämme der Kohl 
— an era 

wächt diefe Mlanze i einem gre 
auf gen AS Gefäße, während fie bei 

5 Beitch im freie 
* 

Dose Don 

errei 

— nicht ſelten eine 
12 und mehr hi 

füllte e8 mit — Ram 5* e — eide⸗ 
auberde und Eine und % 

—— Hauptbedingung bei der —— iſt, 
daß di 

zufa anzt 
lebenden Zaun und je en Gühner| 

freien 
Waffers A fein. weis einem 

=; —— ‚entfernt; man be: | Worte e gute Drainirung, 
—— — hair Boten "und 

ärferen Stämme dienen | um. * ftarfe 
8 Sparren zu den Bm zu — 

‚denn wenn A, ), fel € 

2 ee 
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1 

| 
| 
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Weife iß der Geruch. der Bruch 
ftarf und ebenfo appeti 
von der eins? eben aber un Fleiſch Carm 
iſt fade. Man muß dieſes um ſo 

br bedauern, da dieſe Pflanze 
fehr — und leicht zu kuitiviren 
iſt. Um dieſer Unannehmlichkeit ab- 
zuhelfen, hat Herr Lem archand auf 
die weiblichen Blüthen die Pollen 
der Cucumis Melo gebracht und 
diefe Operation mehere Jahre hin: 

2 

4 

feöt fie nah dem Erfalten einem 
— — 

—— in der Fi. des Cerres.) 

Perfonat- Hotizen. 
T 8. Liebmann, Profeffor der 

Botanik an der Univerfität zu Ro: 
penhagen und Director * botani⸗ 
tchen Gartens, —— 29. Oct; 

tereinander — re — in in einem Alter von 43 Jahren, 7 
diefem. Sabre ‚1856 n {hä Be m — — 

Reſultat Die = — * Herr € Joh. 
gengurfe ei — verſchwun⸗ Flach, welcher auf eigene Koften 
den. Die Früchte — mehr der —— von — — 
ea kr ift angenehm ge⸗ Fran | iPt und 
blieben und d des Flei- fi in der Planzencultur, befonders 
ſches bat fih etwa etwas verbeffert. Herr aber in der Lanvfchaftspärtnerei. eis bat 
2. will feine Verſuche fortiegen und 

zu gelangen. 

nen. großen Namen erworben 
hofft noch zu genügenden Refultaten | — ſeit Helga Oetob. v. J. unter 

ſehr v ten 

Monarda 
Pe Belhomme hat vor Kurzem | 
der Academie ver Wiſſenſchaften zu 
Paris das — — im Suter nad] 

„ Das 

orge von —— zu Ger- 
namfo bei Ezernowis in der Buko— 
wina — wo ihm die Aufgabe 
geworden i 

—— 
Eſſigſaͤute im Bafıer enthalten, @= künftigen 11 

ver: ſchaftlichen Betriebſamkeit feinerRei- 
—— e age in —— gung zum Landleben mehr eutſp icht 
Hyd rochlor und 



rung feiner viel⸗ Nachricht zugehen. m. ———— 

fügen um die Landes oereyrten ik Arofartig. en 
Eultur der — Abferorden vierter — — — —3 

Claſſe —— worden Hefte, erfepeinen. Weber er, „ei Schwere 
babe * © lachen müffen. — 
| in inen befien Uotizen an u Corzespondenten. aeg! mi 24 * — 6 Is 

Beiträ für die »Bambur ewünfchte follen Sie erhalten. 

Wenn} werden auf Berlan: babe ich noch nicht zu fprechen Gelegenheit 

ee — — a? Singelaufene neue Bücher u . Kitt ge — 

—— — _— Zeitſchriften: Berbandlungen des Gar- 

Diejenigen der geebrten Mitarbeiter, wı welche | tenbau-Bereins in den F. Pr. Staaten, — 

Ertraaborüce ihrer Auffäge zu baben w wün- | Journ. de la. Soc. d’Hortie. et d’Agrie. 

z ebeten ihren Wunſch bei|de Huy. No. I u. 2. Dr. Göppert: 

—— des Manuſeripts ung — Die offtein. und. techniſch — Plans 

zeigen, er fpäter nicht berü t|zen unfrer Gärten. — R. GSiebed: 
werten fan r a | Ideen zu Heinen Gartenanfagen. — Schhü- 

— — D. DM. — Upfaa — Das Ge- beler: Havebos — Prof. 
wünfate if _ um wirt Ihnen wohl Koch: Gartenkalender. 

Jahr 49557 liegt zur Abgabe an Blumenfreunde 
bereit und werbe ih folhen auf — Anfordern wiederum Apr u: 
germ überfenden. Hildesheim — Hannover), im Der. 1856, 

3. 3. Fräfident des Hannov. Gartenban- mBereins su. Miratieh der praft. 

” GartenbawGelellihaft zu Frauendorf ze. 

— er Zabrgang meines großen Samen: uud 
eorginen-Verzeichniffes liegt zur Ausgabe bereit und 
Ko zur — Zuſenduug durch freie Briefe secht 

Carl — — 
in Erfurt. ; 
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— Br [sgärtnern Blasen darüber. zu On — daf reiche Befiger von Gärten und Pflanzenfammlungen gleich den Handele- 

angt bat, wie davon an andere Pflanzenfreunde Fäuf- lich abläßt, — gewiß Jedem einleuchtend und iſt es auch durchaus nicht unfere Abficht und liegt ganz — unſrer Macht den —— der privaten und öffentlichen Gärten etwa hiermit verbieten zu wollen, ja wir geftehen es felbft au, daß dieſer Handel fein Gutes bat, fobald — — ſig binfichtlih der Preisnotiru ngen nad den der Handelegärt- —— der Erlös von den — Pflanzen entweder zur Er⸗ 
des Gartens oder auch zur Wieder eranfihaffung neuer verwendet wird und fo auf dieſe Bere» den ge Handelegärtuern 

und 9 Pflanzenbi indlern wieder zu Gute 5 fommt. Diefem ift aber leider 



Ueberfidt 

der Triebkraft des Ikandinanifchen Bodens. 
Bom Profeſſor Elias en aus dem Schwedi iſchen überſetzt von 

niel Müller *) 

Eine allgemeine Ueberficht ver Begetation in — grö: _ 
Beren geographiſchen —— kann * alle Eigenheiten berückſichtigen, 
welche a dur  Berhältniffe verfihiedener %- 

runter die Höhe ‚über ah Meere, die ee deſſel⸗ 
ben und vie Erdbildungen vie wefentlichften find. lohnender 
Anbau unfrer ——— —— — ſo it * * geographi⸗ 
ſche Eintheilung unzureichend he Zwe Die größere oder 
geringere —— Fruchtbarkeit — 5 —— ein unſiche⸗ 

für die Mögligkeit de —— einer gewiſſen Pflan— 
nte: en —— gedei⸗ 

ög Berb veitun der Kultur 

ia), 12,180 (1 —— 
R.), Bere F 



51 
=) Die fer ed oberhalb der Grenze des vegetabilen ebene zeichnet fü nur durch ihre abfolute Unfruchtbarleit aus. Gleich⸗ wohl können YA: der normalen Schneegrenze der höheren Sonnen: wärme fo günftig ausgefegte Punkte — einige Alpenpflanzen dort gedeihen, fo wie Flechtenarten an ſteilen delfen, an welche fich keine Schneemaffen fammeln fönnen. an dat fogar in den Schneemaffen —— organiſchen Lebens — Protoccus nivalis. Nach— dem die Sommer wärmer oder fälter find verfchiebt ſich die Pa höher hinauf oder tiefer herunter. Sollten auch in un günftige Sehen fonft mit Pflanzen befleivete Tpäler nicht von von Der 

befreit werden, fo flirbt "Eon die Vegetation. oe beleih mi biefelbe en einem oder 1 Jahren mieder von. der 
x — und rf 

er Höhe von 16— | 
tteltemperatur von * 1 ‚50 eintritt, ſich mehr und me wie man fih den Polen na— Be obmoht bt fe e in ber Bipericitn * ei bei ee — 

kommen ei: vor; in ver inc 
reicher und gelten 1 die — DE 

8.(E '.nigrum) und niedyi, 

| — — man im hohen * gendwo Ungefähr 400 Fuß — ———— oder —— unterhalb der Schneegrenze*, b giant ; N, Die Dirfenregion, welche zwiſchen dem und 68. Grad ; das Flahland einnimmt, Die Birke if ) . * am — * die Gebirge ſteigt und am weitefien. ſich * — nur an einigen beſonders —— Stellen, bei bei den | sbucten) zeigt ſich die Fähre (Pinus silves 



Kein Getreivebau ift bier mit Bortheil Pa An der Merrestüfte 
hat doc die Gerfke bei Atem ge gereift (709), Bon wihtigen Rultapflan- 
zen ift die —— die einzige, welche hier — me; 
aber einige Gartenpflanzen, als der Braunfohl, vie © torbelbeere, 
rothe F — Johannisbeere, gedeihen — Maſs nahe am Horde 
kap Johannisbeeren betrifft, ſo iſt Lappland und die nahe 
Besen —— Landſchaften gerade ihre eigentliche Heimath, woſelbſt 
fie Häufig wild vorkommen. Außer der Zwerg-Himbeere und Cornus 
sueeica en bier noch einige eßbare Pflanzen hinzu, wie Archan- 
gelica ,„ Ampfe n (Rumex, Oxyria); das Löffelfraut (Cochlearia, 

wichtig in diätetifcher Hinficht in diefem Klima) ıft üppig an der Mees 
Be Bon einheimifchen Gewürzpflanzen können der Kümmel und 
der „finnische Ingwer“ (Peucedamum palustre und Conioselimum ta- 
tarieum) genannt werden. Obgleich der Getreivebau hier nicht gelingen 
kann, fo Fönnte doch der Wiefenbau aufgeholfen werben, denn man bat 
viele üppige Örasarten, welche in diefem ftrengen Klima gut ausdauern. 

+ 4). Die. ER Erft 800 Fuß unterhalb der obe⸗ 
———— im nörblid * Skandinavien die * 

— —— Norw t die Notbtanne höher hina f) — Re 
gion gehört das — — * 68. und 66. Grad Rn 
Lappland in Folge — Höhe über der Meeresfläche. Zugleich —* 
nen mit den Nadelhölzern die —— die Traubenfirfhe (Prunus 
—— die Vog hir: und mehere Weidenarten als wild — 
eg a die no; jedoch Fig die Gerfte das einzige 

nu Meg — ig den ‚frügen —— 

—— (ge , wo bie ———— ro — 

die Bärme der Sommermonate beträgt aber + 13,80 80°, ji 

gelan — ee in. der 
. das Gerei en der an 

n Region fo it es De San 

— 9 
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rolic ein uferlofer Sumpfocean; dort aber thaut nur die ter Ay uf. une ——— —— fh, bis in unbekannte Tiefe, 
frofterftarrter erweife hat mın nur auf wenigen Stel: 
ei im re —— ein nie —— Grundeis ange 
wo ſich daſſelbe er ift fein Baumwuchs, fein Fortfchritt der Kultur 

glich. Aber in Lappland erfreut uns bie Hoffnung, daß die Vege- 

Bar und —— der Moorerde veredelt werden könne se 

— zwar die Kultur es Roggens und des Hanfe I an, welcher 14 Monate von de Ausfaat bis zu feiner Nee betarf, erfriert oft vor derfelben und — erſt in foigender gie: ein loßnende: Getreide zu werden. Diefe e Mittelregion — ve vorhergehenden und der —— iſt die natürlichſte Heimath der nordländiſchen Acker⸗ beere rn iſt ihre befi befpräntte Verbreitung im Norden wie im Süden, im Bergle beere. * rg zu 
5 Die nn —— beginnt in Schweden unter dem 64. 

Grade, oder mes. Diefe wird von meheren füblichen Pflanzen egleitet, he den gi vom Schneeball und Faulbaume 
(Rhamnus Frangula‘. Wichtiger ift, daß mit diefer Zone die ge feit des —— beginnt, — der Ertrag ge 24 geringe und unficher if. Aber wir treten eine für die Veget: 
fligere Zone. Der Grasmuhs if üppig; außer ‚Roggen 

er 
obwohl bie — at von ſüdlicheren Gegen: 
De — u — — 

der nur unvollſtändige K — dieſer Region 

— ee | En di — 2 e weniger paffe r die 
Samenernten A A als für andere öfo- 

: | Regio # der Naubbäume eginnt, wo 
Linde, die Eſche, die Ulme und andere bin u fommen. Die Menge | bier erfcheinenden ebleren — beweiſt hinreichend den geſteiger⸗ 
ten Pflanzentrieb des Landes. Schon am 3 Grade treten die Senne Schon am ne: —— die Linde und Die Erle, beim 62. Grade ſüdlich 

2 — Bir mebere wichtige Nachrichten über en mies unferer Geh idearten = 
En nen enius meinen wärmfien Danf = Es wäre daß die Tante Tetigen ae ya, garamd ap 



4 

gen, welder — 5 Bag diefer Region, fpäter reift als die Gerſte, 
reift bier vor en, jedoch noch nicht früh genug, um zur Ausfaat 
für die Ernte des Be felgeaten Jahres angewentet werden zu Finnen Als 
Getreide kommt hier Die Erbfe Hinzu, aber erft die graue (Pisum a 
vense) und von übrigen Rulturpflanzen vie Wide und der Hopfen. 
zugleich wildwachfend im Lande, fogar in Sermtlandegehtrabgegenkin. Mi iſt 
es ſehr zn daß der Hopfen weit nördlicher angebaut werben. 
könnte, t ihm daffelbe Verhältniß wie mit dem rothen Klee 
Rattfindet. Diefer wächſt nämlih wild bis hinauf in Lappland, aber 
noch ift fein Anbau als Futter in diefer Region allzu unfiher, fo daß 
erſt in ber folgenden, melde diesſeits der Dalelf beginnt, fein Anbau 
lohnend wird. Zu viefer Region gehören noch mehere Gebirgsgegenden 
in den füblicheren Theilen des Landes, fowie der größte Theil Finn- 
lands, 

7) Die Region der Eiche beginnt ſüdwärts der Datelf; oberkalb 
berfelben trifft man vie Eiche felten als wildwachfend, obwohl fie ange- 
—— bis Sundswall vorkommt, ſowie die Rothbuche und die Hain- 
—— zur — an * im Vorhergenden ſchon den großen 

oberhalb der Dalelf erleidet, 

— renze 
reift, ei er die Ausfaat nr Ernte 
Erft in diefer Region kann ver —— — des un 
werden. Bon andern ern Rulturpflanzen, deren Anbau im — * der 
Eiche zuſammentrifft, bemerken wir hier nur den Tabak, 2 
Klee und den Spargel. Letzterer vermildert Bier Togar, 
nicht di Ernte wie in ber Bucenregion, wo berfelbe, 

— a 
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wie auf Bornholm nur die Hainbuche vorfommt und die 
—— Obzleich auf Gothland beide vermißt — ſo muß doch dieſe 
Sufel wegen ihres: milden Klimas und ihrer Vegetation zu diefer Res 

gerechnet werden. Diefe umfaßt eigentlich zwei Regionen, nämlich 
die der eigentlihen Buche und die der Hainbuche. Die erfigenannte 
geht Höher hinauf nach Norden, bejonders längs ber Weſtküſte; denn 
fie folgt ven Iſochimenen (gleichen — * die andere folgt den 
Iſothermen (gleichen Sommerwärme). Da das Gedeihen vieler Pflan- 
zen auf — gleichen — ——— beruht, ſo iſt es wich⸗ 
tig dieſe doppelten Grenzen zu haben. Die Rothbuche beginnt in Cal: 
mar. Iehn, am nördlichſten in ver Gegend von Mönfteräs (57 ae vers 
breitet fih von da nah Welten * immer höher —* nach Norden 
durch Smaͤland (bis ver Heideſand beginnt), ftergothland, Halland 
und: zerfireut dur —— * bis Saurwig und Holmefrand in 

” 

>> gen. An Rom Weſtküſte fommt Be noch oberhalb Bergen 
fd hrſchei wi son den Mönden 

—— —— t, daß fie bei uenfäs 
au 
gefäet if. er als neue Ostreiveart der —— (hierzu — 

der Sommerroggen und —— mehr angebaut wird, und 
beſonders mehr Baumarten vorkommen, die nicht höher nach gr 
gedeihen, (der wilde Apfelbanm ift im zn Region befonders ü 
der wilde Birnbaum hingegen ift erft in der Hainbuchen-Region So 
fommen einheimiſch), jo fin doch das Manzennagstgum diefer Re- 
gion mehr mit. dem der Eichen- als mit dem der Hainb egion 
überein, weil für die Mehrzahl der Kräuter eine höhere Sommerwärme 
eine wichtigere Bedingung it als milder ‚Winter. Die Hainbuhe be 
ginnt in Calmar lehn, ar füblicher als die Rothbude, am nördliche 
ften bei $ von da in — Jnnsce non Smile mehr. 

Getreide garten die — ſie nicht im 
Großen angebaut mich; aus — — — — und 
—— zt, reift bier = 
gekommenen Kultarpflanzen ift der die — —— —— Cicho⸗ 
vie, Karten m n.a., „die hier —— werden, könnten ohne Zweifel — ; 

Am meiften in vie Augen ‚Bis find 
wihtige ! he erſt Hier vorfommen, wi ver Waunaßb⸗ er 

| km (ie Fracht wirt jeod höchſt — — — 
eine ones er hg ne en 



ee Se Se ——— Menge vorkommt und in in der Region der 
teinei lex Aquifoſium), welche ebenfalls Norwegens ſüdliche K 

erüßrt, werden aub die Winter milter. Der Frühling beginnt in 
diefer Region 2-3 Wochen früher als im mittleren — und die 
Froſtnächte des Herbſtes kommen gewöhnlich 4426 Wochen fpäter. 
Meine Erinnerungen an Schonen leiten fi ih hauptfählich von den 

milden Wintern 1821—1825 her, da die Haren Winternäcte oft frei 
von Froft und zahlreiche — ſchon auf den Feldern im Ja⸗ 
nuar blühten. Der Roggen ſtand ven 1. Mai in Aehren und n noch im 
November — Dablıen, — indianiſche Kreſſe und andere 
empfindliche Pflanzen von der Kälte unberührt. Noch glühen dieſe = 
genderinnerungen in der Seele des ergrauten Mannes, fo daß ich oft 
mit Linne ausrufe: „Alfo ift unftreitig fein Land in Schweden 
mit Schonen (und dem ſüdlichen Dänemark) zu vergleichen, und 
keines in Europa, welches ihm mit Recht vorgezogen werden 
fönnte, wenn alle Vortheile derſelben gegen einander abge: 
wogen werden.“ 

Bliche in Sondoner Handelsgärten. 
nis —— — als eine Rundſchan dann und wann durch 

es das elegante Palmenhaus eines Commerzienraths, 
fei Es es durch ein Arboretum, oder w nur ein 
—— in das bunte — eines Floriſten, es ſich immer 

die Aufı pre des 



mir — ins Gedähtniß prägten, und über die fi 
‚Henderfon mit ver freimüthig] i 

ne — worüber er ſich Auskunft und Beleh⸗ 
rung En ſcheint. Umherzeigende erſpäht ſich * bald ſei⸗ 
nen n, und je nah > — beweiſt er ſich al lich, s herz 
mittheilend und angenehm, oder auch verſchloſſen, kalt und geheimnißvoll 

Eine gewiſſe Zurü rückhaltu ng iſt dem Charakter des Engländers 
eigen, es liegt einmal in fiinem irn, vorfichtig zu fein, und 
es löſt fich oft das Band des Einanderfremdſeins lange nicht 9 —— 
- es franzöfifhen und deutfchen Charakteren eigen ift. Ja vie Eng- 
länder find in mander Degiehung fol; darauf; fie halten * mit 
einer gewiſſen Pietät und behaupten es * = ihrer heiligften Vor— 
rechte, ſich der Etiquette — Tandes —* die ihnen vor- 
f t: „Sieh erft zu u opr — — 
nicht ganz fo ſtreng eh, Fr —* ent auf alle Elaffen 

auf meinen mannichfachen Rei: Touren in die eher 
' hi rgelommen, wenn fie auch nur auf eine Heine — das — beobachtet Haben, 

doch gar bald — hauen und mit — eit und kn. wahrer 
—— 

ieſes — * 
Vor nicht gar langer Zeit, es war in der erſten Hälfte des No- 

vembers, machte ih — meinem Freunde Peter Smith aus Berge— 
dorf bei Hamburg eine Runde durch einige Londoner Handelsgärten und 
da leider das Tageslicht zu früh erlofhen, um das Lom’fche an. 
—— gründlich durchzugehn, beſtand doch der alte en tom ein w er alter Mann in fehr deutlich ſchottiſchem Dialec 

— langes Dndneenpaus, das bis an ı 
2* chin >e * sn ©, — 

clean en runter, gu © wie die har es Kai, ja zu 

NAm fol genden Tage guckten wir bei Edward George Hender— 
fox in der Berlington Nurferg ein, die befanntlich in frautigen und 
Gruppen: Pflanzen, kurz allen Blumiften-Blumen over wie die Engländer 
fagen, in ———— Gewächfen die erſte Violine fpielen. Wollte: 
ih der eunerfon Gigrntfum geänbtih Vefhreisen, fake ia ei 
—— har hmen müffen, das die halbe Hambg. Gartenzeitung 

5 beute erwähne ich nur einige wenige Pflanzen, die ſich 
der iu — 

= ine tor wenn in Pe 



ihren hübſchen golbgelben Blüthenföpfen. Cie ift unftreitig eine ber 
fpönften. Zierven für bas Raltbaus, und es fann nichts —— 

als das hochgelb dieſer Acacie mit dem feinen zierlichen Grün 
der — Holländer. — Die Menge junger Pflanzen, die wir in befag- 
ter 2 ss vorfanten, zeigte gar bald, daß fie dort mit der 

elben gut vertraut waren und entfpann fih etwa fol- 
gendes —— 

Ah! Da iſt die niedliche —— 
—— es iſt eine hübſche A 

daß ſie ſich nicht we —— läßt. Es ſind 
gewiß ne Importiren Sie Samen aus Neu-Holland direct? 

Henderfon. Durhaus nicht, tiefe find ſämmtlich Stecklings— 
en. 

Ego. Der Taufend! Sie wachſen doch fehr ſchwer aus Sted- 

| Benderfon.. Das finden wir nicht. Wir bewurzelm eine ziem- 
>. 
Eso wie fangen Sie denn das an? 

d — nd’. Das will Ihnen 
ge Deren dr dabei beobadten, if bic,.ä ne Zorn 
—— ———— — dieſe 
jungen Triebe in halb verholztem Zuſtande mit einem Bischen altem 
Holze abzulöfen. 

Ego. Dacr’ ich's doch. Aber Sie geben ihnen doch —— keine 
Bodenwärme. Stellen RER unter Gloden auf Börter 
dicht — die Fenſtern hin 

Henderſon. ein wir vermehren fie ganz andere, Wir Haben 
enfterfäften in der Mitte eines Erbbeets, in welhem eine 

in Eee m Erde ab? 
es om. — we fie — Aber ein rn berfeiben; 

mwähft darum doch und den Beweis liefern. Ihnen 
Mesh des Herrn Smith über eine neuere Pflanze —* weiter. — 

‚ den die Henderſon'ſchen Häuſer auf mich hervor⸗ 
dom erſten ‚Anfang — höchſt befriedi 0 

is was e 
infe zu R: 2 zu maen ii EURE star une Wie 

+91 der an die . ben. 



59 
Gattung künſtlich ch auf drei Monate zu verlängern; ih hate dieſes 

N, En ſelbſt gethan, um nicht zu wiffen, daß es recht gut gebt, und es 
wird mander ſtaunen, wer über ſolche —5 Notizen Aa weld’. 
einen Reichthum von Berfchiedenheit wir habe 

Die nierlihe Sonerila margeritacea in dort nicht in Dußenten, 
—— in vielen Hunderten. Es iſt dieſe eine der wen nigen Pflanzen, die bei der mern — —— —7 eine nicht 

Die ar tas res der Mutter voll — Cyclamen ähnlicher 
Blüthen hängen. — Diefe ift auch in deutſchen Gärten ſchon fehr bez. 
liebt. Die ſehr hübſche, —— liebende Lapageria rosea, eine 
neue Ardisia_crispa, durch Dr. Siebold von Japan eingeführt, wet Jan, gen fhmalen Blättern und fehr dunkeln Beeren, gg difficile 
Luculia gratissima hier fo üppig wie * Fuchſie, und manche andere 
erſetzten, unter Glac, was man an bunten Blättern und Blumen im 
Freien zu einer * Era en Außer den Lapageria ro- 
sea, die eine Moderflanze wirt, verfpricht noch eine ganz neue 
Tussilago mit —* geſchecktem * "für die Zufunft etwas, vie Mr. 
Robert Slendinning in Chiswick jest in Vermehrung hat. — 

Auf legtere beide fommt fpäter wohl — zurück ge — 
v. 

Naegelia· — 'zebrino - eo. 
& Hanst. 

Ein von dem Herrn — und Handelsgärtner €. Krüger in Lübbenau 
burg. Gesneraceen-Baftard, Polenkreuzung erzielter —— 

| Baftarde bee Senn DE 
— Beet etersburg, und bie Nymphaeen-Baftarde des Herrn 

“ Igor en in Berlin. Helen genügende und voll 
it daher erfreulid, ta, as Schaffen neuer 

Kunſt⸗ 



* 

> von dem er Baſtarde des —5* Krüger nachfol⸗ 
gende naturgetreue Beſchreibung zu entwerfen, die in eh: 
Beziehung außerordentlich — if. 

im Detober 1856. Dr. Klotzſch. 

Gesneracea hybrida. 
Nacscla zebrina Bel. var. splendente matre et Plectopomate gloxi- 

nifloro Hanst. patre exulta in horto C. Krüger Lübbenau. 

Caulis robustus erectus, pede altior, foliosus, — — 
pubescens, purpurascens. 

Folia opposita petiolata, ovato-elliptica, utrinque —— crenata 
vel fere serrato-crenata hirto-pubescentia, superne sa viridia, 
subtus rubentia et viridi-venosa 3”lga, 2’Ita, petiol. 111 —— 

Flores in axillis superioribus singuli pedunculati, pedunculis 
pubeseentibus subtus rubidis 1’Igis. 
— im ri nutans, turbinatus, irregulariter pentagonus, 

ir ‚ Jaciiis aequalibus oblongis vel oblongo 

Corolla —— tricosa (ut 'Naegeliae), tenera, glabra — 
Plectopomatis), ringens, Ia “iga, 1“Ita s. latior dorso labioque su 
periore dilute-coceinea, in hocce coceineo-venosa, ventre 
inferiere flava, dense ac subtilissime eoceineo-punetata, limbe ringente 
5 lobo patulo en 2 Zement lobis rotundatis, crenulatis, dorsalibus 
2 paullo mino 

"Filamenta — in ima corollae basi inserta; antherae (in- 
nostris) liberae, polline incompleto. 

Annulus subcalloso-membranaceus, brevis, pentagonus ac quin- 
(forma inter parentibus media). 

— semiadnatum, acuminatum, pilosum (ut Naegeliae). 
infundih ‚ parietibus crassis aequaliter truncalis, paullo 

suleatis nee plicatis (inter stigmatibus Pleetopomatis et Naegeliae 
mediam, quandam formam exhibens). 

Diefer Baftard- gleicht im Wuchs mehr dem Vater, in der — 5* 
en; erinnert er an die Mutter, hat die on die 

vom Bater, die Kronenröhre, d $ Ovarium der wi 
— und. si in der Dlüthenfärbung, — —— in der Sabung 

Narbe — merkwür er Weiſe zwiſchen beiden die 

— 8. Hanflein. 

daß es auch mir — —* ass * — 
Famili 14 ee einen wahrhaft ra 22 

reihen. Biel Freude gewährte es mir, die jungen 

rs 



nr haben mußte, fo re jr Beinmung 
| Klotzſch, Cuſtos des Königl, Herbariums chöneberg 

bei Berlin, welcher im Vereine mit dem * Dr. Hanfern = Freund- 
lichfeit Hatte, ihr die oben angeführten Namen zu geben. 

Ich werde > hier bemühen, eine eben fo naturgetreue Beſchrei⸗ 
bung der Mlanze u geben, wie die oben angeführte —— es if: 

Der Etui iſt aufrechtfteigend, 3 Fuß und darüber hoch, 
tig, blattreich, ziemlich vierfeitig, weichhaarig, —— Die Blät- 
ter find gegenüberfichend, geftielt, oval —— ſägenartig gekerbt, 
kurz weichhaarig, oben dunkelgrün, nach den Rändern hin hellgrün, mit 
der braunen ſammetartigen Ne — ————— der — ina, die 
untere Seite iſt dunkelroth — find 3 2 Zoll breit. 
Er — find 1a Zoll — Die Blumen — Sen, 

röthlichen Stielen, 
aftahfein. * Reid ift am ı Stile hängend, —— ua 

ee Sfeitig, weichhaarig, grün, mit gleichen län, 
Die einzelnen Theife int find länglich —— eg 2 Bir 

I Die Blumenfrone it ſchief hängend, baudig, leicht ge- 
Haut, le, rachenförmig, IVe Zoll lang, * Bot und darüber breit, 
en. das Innere der Blume iſt ſchön gelb, und Eee bochroth 

ftir. Der Saum ift Slappig, mit abgerundeten, fein gefranzten 
—— von denen die beiden magst Fleiner End. Die Befruch⸗ 
—— fowie Drüſenring und Ovarium halten zwiſchen beiden 
Eltern die Mitte, was der Botanifer aus obiger Befhreibung erfehen 
wird. 

Bon den gewonnenen Samen erhielt ich circa 125 Pflanzen, von 
denen im eriten Jahre nur 3 Exemplare blühten, zwei derjelben waren 
ganz gleich, F dritte von derſelben jedoch weſentlich wiede⸗ indem 

dieſe — i — Theilen einen zarteren Bau beſitzt, reicher blüht, 
twas kleiner, gefälliger gebaut, und bon bebaend 

afterer "are, ih —— diefer Varietäͤt den Namen: a 
e — Plectopoma ee era eurer — 
———— bin — —— daß er unter en Erem- 

plaren ind 
ange — —— Ser we 

gleich nad) ver Blüte zu beföreißen, und im 
9 fägebilbet wird biefe 
3 —— worau 

bert’s s Gartenma 
ich die, fh er diefe Pflanze —— 

inw 
5 — viefe beiden Varietäten, vom 1. Mai 1857 ab, in — 

She ubfeription in den Handel. Jede rim Ba- 
von 59, beibe Barietäten zufammen 

1855 
€. —— & —— 

Kunſt⸗ und Handel 
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%, 

Über den Naturfelbſidruch— 
In der Allgemeinen gen, der Nom —* Geſellſchaft für vaterländifche Kultur am 24. Ociober v. J. bielt der Präfes ver Ge: fellfchaft Herr Geh. Mer, :Rath * Bier ffgenben bier auszüg- = mitgetheilten Vortrag — den Naturfelbftprug, einer &ı findung des Herrn Aloys Auer in Wien 

—— den vielen —— Wien ſo ſehr auszeichnenden ri nimmt unftreitig die f. f. Staattoruderei mit den hervo rragendften r ein. Sie befindet ſich einem ehemaligen Mlofergebänbe auf der Singerſtraße und beihäftigt gegenwärtig ein Perfonal von 900 Derfonen, unter der Direftion des wirflihen Regierungsrathes Herrn Auer, aus deſſen Arbeitszimmer 15 Spradhrößre das Ganze zu ein- 
n vereinen. Der benugte Flähenraum des fünf Etagen hoben Gebäudes beträgt 50,016 Duadrat:Fuß; II außerhalb gelegene Fr Kg 1062 Klafter fupferne Dampfröhren 

inendrud- und 45 einfache ‚Haxtpreffen, 40 Tüthogra> — en 116 Stenfen Bewegung gefegt von einer Dampfmaſchine von 16 Pfervefraft, F— Gießmaſchinen und 10 

rate verſchiedener Größe, Platten bis zu 30 Fuß Länge und 3", Fuß Breite Iiefernd, teerden ununterbrochen befchäftige. Der Borrath an Lettern beträgt gegenwärtig an 3000 Center, etwa = ) Millionen 

blühenden, alle anderen ähnli 
- feitigfeit übertreffenden Zuftand verdanft, grü 

ein volitindiges — ee aa 
bete verfchiedener Sprachen ag 
Grade — Ss Oriften, * 

wie die 
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befondere ın der Wahl des — um Abdrucde beftimmten Materials und der 
erfolgreihen Anwendung der Galvanoplaftif. Das zum Abdruck be: 
flimmte Original (efmaige — in ausgebreitetem und trocknem 

— — wird mit einer Miſchung von Weingeiſt oder venetianiſchem 
Terpenti n beſtrichen und ſtraff auf eine polirte Rupfer- oder Stahlplatte 

Eentner ausüben. Bon dem in die DBleiplatie natürlich vertiefte einges 
preßten Driginal wird num auf galvanoplaſtiſchem Wege eine ne 
platte entnommen, die das Bild auf das Genanefte — — und zum 
Abdruck oder weiteren Vervielfältigung — 
gelungenen es wurden 1832 zu zus —— — Yan: mit 
foffilen Fi geätzten Achaten zenblättern — 
ftelt *); 5 u wiflenföaftligen Werten die e Erhebung —— 
Ritter don —— zu einer 

ne ern en . Frauenfeld zur —— der 
Rü ae» ur welde Arbeiten mau ſich von ihrer 

umfangereihen Verwendbarkeit für verfchietene botaniſche —— ins⸗ 
beſondere auch für die Illuſtration der für die Kenntniß der foſſilen 
Pflanzen fo wichtigen Nervenverbreitung in den Blättern vollkommen 
ausreichend überzeugte. Diefe letztere Richtung faßte der durch feine 
trefflichen Leiftungen in diefem Gebiete bereits rübmlichht befünnte Herr 
Ronftantin von Ettingshaufen für die Familien der Em 
und Papilionareen auf. Die reichfte Anwendung des Naturſelbſtdruckes 
geſchah jedoch in einem von ihm und von Herrn Alo ys Pokorny der 
öſterreichiſchen Flora gewidmeten Werke**), welches in dem —— 
raume von faum 1’/e Jahr bereits gr —— von 500 —— 

ren laffen, indem man wohl durch feine andere Methode Kia ii 

7 — * von ee Hätte —— fönzen. Der Tert in Duart 

(btbeilungen nad — — 500 
oliotafeln Arten der Flora austriaca oft — 
mplaren dar. 25, ichſt flache > von — — auch ganze ee. be Mist Beihaffenfeit, insb efondere Bar, Gräter ver. a 
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‚ dur feine andere Methode erreichbare Bilder, ja oft 
no —* — ” man fonft mit unbewaffnetem Auge —— 

re. drücken ſich, obſchon von — 

men der entrindeten — wie 3. 8 nderen bei Erueifloren, 
Drüfen, Haaren u. f. w. Jedoch ——— dieſer und vieler anderen, 
hier weiter erwähnten Vorzüge würde es der neuen wichtigen Er- 

größerten over verfleinerten M —2 oder von — ihre ausgebreitete 
Stefung vorzugsweife harakteriftiiche Pflanzenteile aller Art —— 

nfangsreiche Pflanzentheile, wie dicke Wurzeln oder Stämme, Stengel 
faftiger Früchte bleiben felbftredend ebenfalls 4 

Dagegen Taffen die Stellungsverhältniffe der Blätter noch befti 
men, ji — * Wurzeln, auch eckige und runde Stengel in den 

i nod ganz gut erkennen, wie es denn bei dem 
5 ag an 1. ber — Mn, über 

— würde, wenn es az ihre Anwen: 
x fhlehten, nur zu viele unferer 

er zu verdrängen, will i 
—* —— aber >. auf den indirekten erſprieß ee 

bbild * ——* den ſie auf die —— 
n eſond 

bc Beife 2 — * I 
4 n —* ſie auch ferner noch unte Be da „Huen Ft a cn u: eine 2 .- e 

Herrn Regierungs-R, Ru a 

; ee 



Hene und empfehlenswerthe Pflanzen, 
Abgebildet oder befchrieben in anderen Gartenfhriften. 

(Sn der Flore des Serres et des jardins de Europe.) 
; (Taf. 1147.) 

Primula erosa Wall, 
(Primula dentieulata var. erosa Duby) 

lich in ven franzöfifchen Gärten, gebt fie u unter dem Namen P. 
—— von der ſie jedoch ganz verſchieden, hingegen ver P. denti- 
eulata nahe flieht. Wie letztere blüht Die P. erosa auch im Winter und 
dauert ihre Blüthezeit bis in den März hinein, 

(Taf. 1148.) 

Salvia Boliviana Hort, 

Unter ven mehr als 400 beſchriebenen Arten der Gaitung Sal 
® es ſchwer zu entfcheiden, ob eine neu eingeführte Art — 
eine neue iſt. geht es auch ee er S. — Sie gehört zur 
Gruppe Ak, gen. paßt fie zu feiner ver dahin gehörenden. 
Arten und fann fügli — fe; Di neue Art betrachtet werden. Gie — * 

ü enrigpen — * 

den Samen diefer önen 
t fie dem ? Namen 

odium vernum 3 
— | er 

ee flenbes yäbices, — Bit, * fe 
— — — 77 — — 
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England acht Jahre ſpäter ftatt, 1713, von va aus verbreitete fie fih 
ſehr ſchnell * ur Europa und findet man fie nun — den verſchie⸗ 
a — n in — Gärten. der ı i ten Tafel 

rres "Anden fih 15 verfhiedene fehr Hübfhe Barietäten 3 der Flore ae 

Biefer Nette —— die ſehr zu empfehlen ſind und eine Zierde für 
jeden Blumengarten — achen. Man kultivirt dieſe Nelke mit ihren 
Varietäten entweder als einjährige Pflanze, zu welchem Zwecke vie 
Samen im Frühjahr ; in Miftteete gefäet und wenn Feine Fröſte mehr 

efürchten find, die an, zei ausgep werden, oder man 

die Samen auf einen Kaften im Anguft und — dann 
junge — —— zur erflor. 

(Fa. 1151.) 

Wistaria frutescens DU. var. magnilieca Hort. 

(Wisteria speciosa Nutt., Glycine frutescens L.) 

rt vor lee der Glyeine von 
die Elyeine aus —— ——— 

Wist istaria 

iefe 
Best — da dieſelbe — die ——s——— 

a Zweige, durch den erflaunliden Ueberfluß ihrer & — * 
So ü übertrifft. Dieſen genannten Vor⸗ 

zügen ihrer Rivalin ftellt die — ——— F die entgegen, daß ſie 
blüht, wenn ſich die Blätter bereits en t haben und daß fie im 
. ne Sen einen angenehmen Bohtgerug ee Außerdem de 
Sie fih in ihrer Gefammiheit durch ihren Tianenartigen Wuds, 
3 mit oe berabhängenden Trauben, die bei we Stammart —* 

u Diefe Farbe ift bei ver Barietät magnifies in lilla und fiwefel: 
gelb über, gegangen. Ihre un auben find — A horigon- 

‚Barietät hat noch den großen Vorzug, daß fie fehr willig laßt, — die 
andere nicht oft ihre Blüthen ser aeigt- Ihre Re gebt der ihrer 

ta ee denn fie ift gegen Ende J en N he 
— —B— * 

Sue 



(Taf. 1153.) 

*Colchicum variegatum Corn. 
(Colehieum fritillarieum chiense Park., C. varieg. chiense Gerard. ’ 

chionense Mor., ©, purpureum Tourn., ©. Agrippinae Hort.) 
Das Wort chiense einiger Autoren —— eine der Lokalitäten, 

* dieſe hübſche Art wild waͤchſt, nämlich die Inſel Chio oder Seio an 
der Weſtküſte von Kleinaſien, man findet ſie aber auch wild in Grie⸗ 
chenland und Smyrna. Das Coleh. variegatum blüht wie ©. autum- 
nale im Herbſte ohne Ylätter und flieht dem ©. tessulatum Mill. nahe, 
deffen Blumenblätter au mit rofacarmin auf gefledt 
find. Es ift eine zu empfehlende Art und halt auch bei ung im Freien aus, 

 (Haf, 1154.) 
— splendens Sello var. Soucheti Hort. 

(Salvia brasiliensis Spr.) 

— Barietät der befannten und fchäßenswerthen 8. splendens 
zeichnet fi von diefer durch einen gedrungeneren Habitus, dur zafl- 
reichere Blumen und Bine faft noch lebhaftere — der Blumen aus. 

(Taf. 1155.) 

 Thalietrum anemonoides Mich. var, fl. — 
— thalieireides L.) 

Diefe nievlihe Pflanze mit einfachen Blumen wurde . im ae 
1768. . ge Aare fie fammt aus aus Canada und 
Variet⸗ — mit gefüllten fin ſich häu 
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Diefe fhöne Pflanze gedeiht leicht in einem Kalthaufe, und blüht 
tember. im Monate Sep 

(Taf. 4953.) 

Castanea chrysophylla Dougl. 
Cupuliferae. 

Zu den größten Seltenheiten im Arboretum des Königt. Gartens 
zu Kew gehört unftreitig dieſe Raftanienart, deren Blätter auf der Un— 
terfeite mattgoldgelb gefärbt erfheinen, in Folge einer unzähligen Menge 
Heiner rg er Schuppen von diefer Färbung. Eremplare biefer 

. Art — n ſich gewiß in den — vieler Botaniker, denn die 

Ber rge Hood im en Amen wo * über 
wächſt. —— an ae e auch in — von — und — 
weg ge — Reifenden Samen eingefandt. — Der 

Jahren geblübt und im Jahre a auch Srügte angeſetzt, d 
leider vor der Reife abfielen. Der Baum ift völlig hart und —* 
große Zierde für jeden Garten. Nah Dou ouglas fol er in feinem Va⸗ 
terlande 20—70 Fuß Höhe erreihen 

(Wir fahen diefe fihöne Art in der —— der Herren James 
Booth en in deren Pflanzenver; niße 
net if. &O — 

fie zu 15 verzeich⸗ 

= genannter Tafel im Den a des Bat. Mag. 
— Pflanze iſt nicht: die Sinningia Joungiana — 

die Scheeria lanata Hanst. (Mandirola lanata PI. &ı Lind), —— Be 
rihtigung wir unferm geehrten Correspondenten Herrn Dr. B. Seen 
in London verdanken. Das Januar:Heft des Bot. Mag. wird van die 
in en, von E Almsingie Joungiana und vie über 
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kann man ihr jedoch die —— Färbung und Form ihrer Blumen 
nicht abſprechen. Dr. Wallich, ver fie endeckt, hielt fie i identiſch mit 
ber Uvularia hirta Thbg., und iſt dies der Fall, dann iſt fe eine 
wohnerin von Japan ſowohl wie dem — —* den Gebirgen von 
—** * * Chandagiry, wo ſie D ch fah. Diefe Pflanze 
bat aber mwahrfcheinlih eine ausgebehnte ———— im Himalaya, 

denn fie iR — zahlreich gefunden im Sikkim— an a von den Her: 
Hoofer und Zhomfon, die fie auch in Rew einführten. 

Die Wurzel iſt eine fleine unregelmäßig gebildete Knolle. Stengel 
frautig, I—1'e Fuß hoch mwerbend,  veräftelt, wie faft alle Theile der 
Pflanze mit feinen Härchen befegt. Blätter alternirend, abftehend, 
umgefehrt berzförmig, flumpf — ganzrandig, weich anzufühlen, 
an der Bafis Halb flengelumfaffend. Blüthenftengel gepaart, { 
an den Spiten des Stammes oder d er Zweige, unten mit einer Ffeinen 

ide verfeben. Blumen ei lüthenhüllen cheide ehen ein, au | 
theile 6, zuerft aufrecht fichend und ein eine glodenförmige Blüthenl nospe 
bildend, dann ſich horizontal weißlich grüner Farbe, 
innerhalb mit Purpurpunften gezeichnet. äußeren Blüthenhüllen⸗ 
theile unten mit einem großen Sad over en Theile verſehen. 

(Taf. 4956.) 

*Lnum grandiflorum Desf. 
TR Fe Pr 3 mg RE LEE 2) 2536 TA 

ui >; io hl 4 7 

(Taf. 4957.) 

Melastoma dentieulatum Labill. 
Eine nn von Neu-Ealevonien, wo fie von Labillardiere 

entdeckt wurde. neueſter Zeit wurde fie von Herrn a Milne - 
‚ der von Ror-Ealevonien Samen einfandte, vie leicht Feimten 

Tanzen, die freudig im Kew-Garten gediehen, im Juli —— 
een gehört au dieſe zu 

1 in — ihren Theilen 

Crat 1157.) 

| indica ver. —— d’Euro 

Sim iR nn 



(Taf. 1159.) 

Hibiscus marmoratus Ch. Lem. 
(Abutilon marmoratum Hort.) 

Die Blüthe diefes Hibiseus erinnert in Bezug auf Form und Fär- 
bung fehr an das Colorit gewiſſer Varictäten der — Azalca. Die 

Ans arten rofa flug und dan febhaft rofa marmorirt. Diefe —* Art wurde aus Merico 1834 eingeführt und blühte zum ige Mate rag im Mai bei Herrn A. Verfchaffelt in Gent. Sie bildet r hübjchen zu —— Strauch, der in meheren Sandeleerzeißnifen als Abuti- 
lon marmoratum aufgeführt ift. 

(Taf. 1160.) 

Tropaeolum azureum grandiflorum. 
Es iſt dieſes eine Varietät des hübſchen blaublühenden Tropaeolum 

mit die noch von einer zarteren blauen Färbung 
Fo a Vie br Säle Bat ns Bee Petolen — dem Schlunde zu 

— 1161.) a 

Pencees. 
1. Imperatriee Eug£nie (Miellez). 2. Leonidas (Charpent.) 

Zwei ausgezeichnet fchöne Penfees von nie dagemefener Größe und 

(Taf. 1162.) 

Stenanthera pinifolia R. Br. 
Epacrideae, 

Ein ſeht — Meiner —— der bis zu 3 ie, mit {ehr ee ae feinen, 
Die Blumen, ——— find — — —— —— mit grünem 

Diefe in en RE nicht feltene — deiht ar 
beſten in —— und era fat ei * gleiche B En ng wie di 
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bosa, aber mit ftarf gefüllten Blumen, weldhe Herr Coene aus Samen 
erzogen und bie Herr Ban Houtte an ſich gefauft hat. 

(Taf, 1169—1170.) 

Tradescantia discolor Sm. var. vittata Miq. 
(Tradescantia spathacen Swiz., Ephemerum bicolor Moench, 

Trad. discelor lineata Mig.) 

en mit briffanten Blättern ſtehen jest in hoher Gunſt bei Pflanz 
den cher Fflanzenfreunden und gehört die hier in Rede ftehende mit 
zu — empfehlens wertheſten. Es iſt eine ſchöne Varietãt der Dass 

zuerft rg wohln fie aus Batav 
eingeführt worden fein foll, ie der Herr Ban Houtte bis 
der alleinige Befiger if. Di größte Zierde biefer Pflanze 
Blätter, fie find auf der Unterfeite purpurrotb, hell unb dunfel ge 
auf ver Oberfeite grün mit — en ſchmalen hell und dunkelgelben Dr 
fireifen geziert. Die Blumen find ganz unfcheinend Hein, weiß und 
|: en großen Beeren Btäthenfiheiven 

In der Kultur verlangt dieſe Pflanze —* * und Feuchtigkeit 
wie die in tropifchen Arten dieſer Gattun 

(Taf. 1171.) 

Cyclobothra alba Benth, 
Liliaceae. 

"Die Be —* — Lliaceen, die — in 
Californien und 
Calochortus- | das sen ui Uhr Die adiiek Warte 
— 2 Blumen, = — —— Beier 

: 

Mit ver Kultur dieſer süsfgen ——— en man wie 
bei den Zigrivien, Bessera u 

(Taf. 1172.) 

Diauthus pulcherrimus Hort. Angl. 
 Dianthus japonieus Hort. aliquor.) 

ni gm, Reifette verdarten wit bie Einführung diefe 
—— —— 



(Taf. 1174.) 

Liliam canadense ZL. rar, flavum. 

(Lilium angustifolium fl. flavo. Tourn, L. Martagon canadense 
maculatum Muris). 

Bor vielen Jahren wurde diefe Be Lilie von Canada dur 
Branofen eingeht und gelangte ums Jahr 1629 nad England. Biel 

äter e Catesby wild in ——— er fpäter Michaux 
in ten Aegsanie. Gebirgen, Carolina und Tirginien. Man unterfcei- 
det * Varietäten, eine mit — Blumen (die hier in Rede ſtehende), 
die andere mit braunrothen Blumen, beide mit mehr oder weniger dun⸗ 
kelpurpurrothen Flecken gezeichnet. Je nach der Stärke der Zwiebel 
— deren Blüthenſtengel 2—12 Blumen. ae zu empfehlende 
Art iſt noch eine Seltenheit in unfern Sammlung 

(Taf. 1175.) 

— au, R. Br. 

Diefe niebliche Pflanze bildet einen hübſchen en Straud, 
deſſen zahlreiche Zweigfoigen zur Zeit ver Blüthe mit einer gefällt 
Li rotben Blume enden. Die Blätter find kurz, zugefpigt, herr 
und fie | ‚ von ſchöner grüner Farbe und contraftiren fchö 
——— Blumen. ——— wn entdeckte dieſen Zier⸗ 

uch bei „King George’s Sound“ im ſüdöſtlichen Auftralien, dennoch 
derſelbe erſt 1835 lebend eingeführt. 

wie bei Epacris, —— Sprengelia ete. 

(Taf. 1196-1177.) 

"Clematis lanuginosa Lindl. var. pallida, 
Der Habitus dieſer Clematis iſt wie der der Ci. patens und flo- 

vida, d. —* er — von — kletternd und vanfend, und eignet, 



(Taf. 1181—1182.) 

Tydaea Ortgiesii (hybrida) V. Houfte, 
Gesneriaceae. 

Durch eine glückliche Befruchtung find im Etabliffement Ban 
Houtte eine Menge bybrive Gesneriaceen entftanden, deren Zahl noch 
ohne Grenzen zu fein feheint. Nach der Mandirola Roezlii und pietu- 
rata, nad 'Tydaeca gigantea erſchien nun die T. Ortgiesii, fhöner ale 

alle früher empfohlenen. Sie ift entftanden aus einer Kreuzung der 
Seiadocalyx Warscewiezii mit Locheria magnifica Pl. & Lind. und 

hat die meiften Charactere der letztern beibehalten. Sie 2 viel Aehn⸗ 
lichkeit mit L. gigantea, hat aber noch * dee deren. =. 
purpurfarben mit noch dunfleren Punften gezeichnet ift, theils 
nien, m. mit feinen — Eine ſehe empfehlenswerthe *— 
die Herr Van Houtte zu des Herrn Ortgies Obergärtuer am 
—— Garten zu — benannt hat. 

In vieſen beiden Heften der Flore des Serres find noch abgebil- 
det, in der Hamburger —— aber ſchon früher empfohlen: 
Taf. 1164 Collinsia verna Nu Seen —— Xu. p, 362). 
Taf. ers —* Rhododendron F . fil. (Hambg. Gar- 

tenzig. 
—* — Sireplocarpus polyanthus Hook. (Hambg. Gartenztg. X. 

76). 
Tal. 173 Rhododendron Blandfordiaeflorum Hook. (Hambg. Gar: 

„temptß, p. 429). 
— 1781179 Laelia superbiens Lindl. (Hambg. —— van. 

in " er 

Faft alle in den Gärten bekannten Arten ve — ver Geeue ⸗ 
raceen können mehr ober weniger als wahre Zierpflanzen betrachtet 
werben, aber unbedingt fteht die Lochheria —— oben an und kann 
man fie als die Krone aller Gesneraceen anſehen. Bei Anſicht ver die 
bilbung dieſer Pflanze in der Flore des Serres X. tab. 1013. und 

ä — in dem J. Linden'ſchen Katalog 



je 

* irig Herr €. —— hatte die Güte mir Blumen und Blät— 
— — ceen zur Anſicht zu überſenden, welche Mitte 

2 3. m ** Sein Garten in Blüthe ftanden, — denen 
ee = cher Blumen diefer herrliden Lochheria befande 

Dr. Laurentius, ver feine Koften fcheut, um — die in 
jedem Jahre — * n ſchönſten Neuheiten für feine Sammlung 
auserlefener Pflanzen zu erlangen, beſitzt die Lochheria —— in 
ſtarker eg und giebt fie ſchon zu ſehr mäßigen Preiſen ab. — 
* Schönheit dieſer Pflanze rechtfertigt vollſtändig den Beinamen 
prägtig«, der ihr gegeben worden iſt. Die Pflanze erreicht bis zu 
Ser höchſten Entwicelung ungefähr einen Fuß Höhe, hat bunfelgrüne 
Blätter, mit filbergrausmetalliihem Reflexe. Der flah ausgebreitete 

um der Blumenfrone ift 1Ye Zoll im Durchmeffer, —— carmoi⸗ 
—* und in regelmäßigen Linien gefleckt und punftirt. Die Blumen- 
röhre ift hellſcharlachfarben. — Wie fhon früher bemerft, ſtammt dieſe 
—— zu. aus Poypayan ( Pen Arenbei von wo fie Herr Tri 

tech ‚Gem eingeführt 
ne aus sn Laurentius'ſchen Garten mir zur An: 

idten — find noch zu empfehlen: Tydaea amabi- 
& Lind, abgebildet in ver Flore des Serres, X, Livr. XII, 
Asbilung jedoch der Natur beveutend nachſteht. Sehr getreu 

dagegen ift die dem Linden'ſchen Katalog pro 1856 beigegebene Abbil 
dung (Hambg. Gartenzeitung XI, p. 183). Die Blumen, Röhre wie 
der Saum: diefer prächtigen Art ad von zarter carminrofa Farbe, mit 
weißlich rothem Schlunde, zierlich gefleckt mit carminfarbenen Punkten 
und Strichen. * großen ſammtigen, gone grünen —— ſind 

— — — gg are nn nd 
Zeihnung ähnlich find. Empfohlen wurde en ſchöne Art bereits im 
X. Jahrg. p- 233 der Hambg. Gartenzig. und ift in Regel’s Garten: 

— eria * Rgl.? ift eine prächtige Art und . dies 
‚Serres ppm igen Pflanze, unlängft in ber Flore des 

Se — loan als Dircaen Biassii abgebildet ift (fiehe Han 
g. 1857, p- — obgleich die Oberlippe an den mie * 

2 Blumen bei tem nicht fo fang hervorſtehend iſt — 
—— iſt eine — aber 
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Diefe Art bildet mit der Gesneria tuberosa Hook., &. cochlearis 
„ maerositachya Lindl., discolor Lindl., polyantha DC., Douglasii 

Lindl., Hookerii Dne. eine natürlihe Sippe ver Gesneraccen. 
8. D-» 

Rafflesia Arnoldi R. Br. 

In einem ber letzten Hefte des vorigen Jah 
wir die intereffante beilung, i 

Journal otany, können wir un 

Nähere über den fo rer Erfofg in Sa auf die Kultur diefer 
ühmten Manze mittheilen. Herr Teysman fchreibt: „Im No— 

vember 1854 erhielt ih von Beencoolen Bangfahoeloe) eine Pflanze 
von Cissus scariosa Bl, auf deſſen Wurzeln mehere Pflanzen von der 
Rafflesia —* in — Größe als —— 
Stamm des war zu kurz abgehauen worden, und waßrfcheinlich 
au in Folge der —— Reiſe gingen der Stamm und die Rafflesia- 
Pflanzen ein. Unter den Rafflefien war jedoch eine, die zur Reife > 
und an der fih reife Samen amen beutlich erfennen Tiefen. Ich 

Hebliches an den — zu —— war, I doc —— die Einſchnitte auf 
den Wurzeln, obgleich völlig vach 
merfte i * v ser tiche 

ober im 



76 

Er ee —— — fefigefegt bleiben, was fi aus den vor 
uns liegenden Beifpielen ergiebt, denn die Knospen oder jungen Pflan: 2 
jen der u erfihienen unter= oder — der gemachten Ein⸗ 

itte, und zwar in ziemlicher Entfernung dav 
Es läßt fich nicht annehmen, daß fich die — der todten Pflanze 

auf der Stelle, wo die Mutterpflanze ſtand, einimpfen, denn dieſe Stelle 2 
ift mit ven Ueberreften der eingegangenen Pflanze dicht bededt und , 
ſcheint En, geeignet zur Aufnahme neuer Samen. Annehmbar ſcheint 
es zu ar daß Die Samen der Rafflesia, nachdem die Pflanze abge: 
ftorben, fich umberftreuen, dur Regen in den Boden dringen und von 
den ——— der Cissus aufgenommen werden. Noch wahrfheinli- 
der fiheint es mir aber zu fein, daß die Vermehrung * Impfung 
durch Inſekten geſchieht, welche die Samen eſſen, aber bei Auflöfung : 
der Any diefe wegen ihres unangenehmen Geruches verlaffen und die 

erdaut mit in die Erde nehmen oder fie auf andere Wurzeln 
oder Stämme übertragen. Nach dem Standorte der meiften Nafflefien 
zu urtbeilen, möchte man glauben, daß ein unter der Erde lebendes 

Infekt die Samen verbreite, denn die größere Zahl der Knospen findet 
man auf den feineren Wurzeln, die völlig unter ber E Erbe find, obgleich 
Bi mundi frank ſelbſt auf Stämmen. gefunden habe. 

f et ” 

Teysman noch gar feine genaue —— Br fönnen und 
berubt alles tahın gehörige nur noh auf Muthmaßungen. Sollte in- 
def, was —* wahrſcheinlich iſt, die —— der Raffleſien eine Pr 
gedebntere werden, fo wird man auch bald dahinter Fommen, wie und 
wann eine — bei — — ſtattfindet. 

Vase Far ST nn 2 Fans Eh a 

Die 

ofiineen und techniſch —— 
unſerer 



ven, ur Moreen, Polygoneen, Laurineen, Compofiten, Rubia- 
ceen, Gentian Labiaten, Convolouleen, Solanacıen, Apochn⸗ neen, 
Berne, Ericeen, Umbe lliferen, Ranunculaceen, Papaverac aceen, 
Eruciferen, Malvaceen, Elufiaceen, Aurantiaceen, Euphorb iaceen, Tere⸗ 
— Rutaceen, Morta aceen, Rofaceen, Leguminpfen. 

abrung dienen faft alle Theile von Gewädfen, im Ganzen 
etwa 700 Arten, und zwar wirflihe Arten, indem = zahlloſen, here 
Kultur hervorgerufe enen Baſtarde, Abarten —* Varietäten, tie oft eben 
fo vergeben als gebildet werben, Gier bei nit en in Anfchlag 
zu bringen. Unter jenen 700 Arten befinden fih etw —— 
Knollen und Zwiebeln, befonders aus den Familien ae Euch a⸗ 
Sale, Umbelliferen, Araliaceen, Cruciferen, Leguminofen, ferner 130, 
die theils ganz oder nur theilweife wie Blätter, Stengel und Blüthen 
als Gemüfe benußt werben, befonders aus den Familien der Farrn, 
Liliaceen, Palmen, Piperaceen, Chenopodeen, Amaranteen, Polygoneen, 
Compofiten, Umbelliferen, Portulaccen, Eruciferen, Mefembryanthemeen, 
Phytolaceen; ferner eiwa 300 eßbare Samen und Früchte, ne 

reen, Artocarpeen, Polygoneen, Sapotaceen, Ebenareen, Ericeen — 
pelideen, Ribeſieen, Anongeeen, Nymphäaceen, Paſſifloren, Cu curbilaceen 
Cacteen, Sterenliaceen, Aurantieen, Rhamneen, Juglandeen, — — 
Leguminoſen, im Ganzen etwa 40 wa wahre Getreidearten Sago 
lie fernde Palmen und Cycadeen; ferner 30 yo und ka ch eben fo viel 
Zuder gebende Pflanzen, 6 Wein- und 8 Wadhspflanzen; 80 Farbe: 
pfl aus den verſchiedenſte i Moreen, 
Polygoneen, Compofiten, Rubiaceen, Asperifolien, Ericeen, Ehenaceen, 

neen, —— Berberideen, Reſedaceen, Bixaceen, Cluſiaceen, Rhamne 
ceen, —— u. ſ. — etwa ne dienen * Sodabereitung aus 

ö ver Reihe 2“ 
:arp ee farineen, —— Umbellife⸗ 

ven, Menisperm —— die die übrigen zu den fcharfen, 
welche ganz entfepieben in allen heilen der Erde, ganz befonders unter 
den — in größerer Zahl als die narkatiſchen —— find, ber 
fonders in den Familien der Melanthaceen, Liliaceen, ven, Irideen, 
Amaryllideen en Daphnoid een en, 

eurbitaceen, Eiufie en, 



imige Worte über Einführung und Kultur 
ter Deutzia gracilis Sieb. & Zuec, 
(Im Auszuge om D. Iwanzig aus dem — de PAcad. d’Hortie. 
& e Gand* übertragen.) 

Diefe zierliche Philadelphacee, Bewohnerin von Japan, wo fie 
Dr. von Siebold entvedte und von wo er fie in Europa einführte, 
brachte befanntlih Herr Joſeph Bauman in Gent im Mai 1850 an 
ſich u nd im Jahre 1851 zuerft in den Handel. Diefe Deutzia erhielt 
im Berlauf eines Jahres ſowohl als neue Pflanze, wie als ſchön kulti— 
—* ie Preiſe. 

Obgleich dieſe iebliche Art als eine völlig harte empfohlen wurde, 
fo wurde doch von Vielen Zweifel über ihre Härte und Ausdauer im 
Freien erhoben, ja man fagte, daß dieſe fo zärtliche Pflanze die win⸗ 
terlien en Einflüffe — Ban nicht ertragen fönnte, und nur wenig 
hätte gefehlt, fo wäre fie das „Opfer eines zu —— Urtheils ge⸗ ——— 
worden. durch ng ee —* > 
— Gefahr Ye ersk der härteften Kälte t 
Mittheilungen ruffifcher und norddeutſcher Rultivateure —— in * 

hart iſt; man hatte > Pflanze — * dieſen Mittheilungen dem 
freien Lande anvertraut, ſie de ee über dafelbft gelaffen und es 
hat fih dann —— va fie gar durch den flarfen Froft gelitten 
hatte, was wohl gemügen dürfte —* em heute gtbegten Zweifel über die 

ern if, befondere 3 * dern vor —* 
Nutzen, ihre zarten weißen Blumen richten ſich gefällig nach der F 
der —— ode Es — fie ei er zierlichften und Kebticften 

äuiher im 
Es läßt 2: * ge leugnen, daß die Deutzia — nad 

pon den Spätfröften ergriffen werben fann, wie es fih 
Garten- Etabliffement des Herrn F. Baumann in den 

32 und 1853 zugetragen hatte, zu m welcher a 
cht Strauches v 

F 
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“Hat man fih im Frühjahre Pflanzen, die ” guten Zuſtande und 
wohl engeiourjet find, verſchafft, jo topft man fie fogleih um, und 
dient fich zu diefem —* eines Compoſtes, der aus 23 Torferde und 
1/3 Lauberde oder einem andern vegetabilifch zerfegten Stoffe, zufam- 
mengefegt ift, wozu man eine gemügende Menge —— hinzufügt, 
um der Erde * han a zu erhalten. Nach der Umtopfung ftellt 
— die * an einen von der freien Luft abgeſchloſſenen Ort, 

elt find und anfangen zu freiben, fo befreit bald fie a —— 
man fie ainättg von den Schugmitteln und fegt fie der freien Luft 
aus. Die Töpfe müffen dann bis an den Rand eingegraben werben, 
aber ver Art, daß die Würmer von ben ——— Kr * bleiben. 
Man begießt, ſobald es audi. ift, ſucht j Ent: 
widelung zu — und treibt — ſo —— .. ude fo zeitig 
als möglih im Herbft ven Höhepunkt erreicht hat. Will man fie ge 
antreiben, fo iſt — — fe vor —— der — Jahreszeit 
unter Bede gen. nimmt mit cinem jcden 
Winkel im Genähehau fe fürlieh, ſobald ihre Blätter abgefallen find. 
Während \ ver Ruhezeit reicht man ihr nur wenig Waffer, eben nur.fo 
viel, um das gänzliche Austrocduen der Erde zu verhindern. 

Behandelt man die Pflanzen mit Buimefjoniet, fo. wird man 
fhon im Februar blühende Exemplare —— * ** 3 
man fie Anfang December reinigen, eguliren, ugen, 
oder Die überflüffigen Zweige einſtutzen, aber * — are effen, , daß. Die 
Blumen am häufigfien an den mittleren und gut ———— Jabrestrie 
ben —— 

Sobald die Wunden getrocknet ſind, bringt man die Pflanzen ü in 
eine Temperatur von 10 120, fegt fie dem a näher, ‚begießt fie, 
a —— u Zeit on ſchönen 

für die einer benugt, 
unmittelbar —— können. wenn. re 
abblühen. was He. 

Nach ter Blüthe Bine mon ve 9 lanzen in ei — warmes 

Haus, um ihr Wahsthum ollftänd 
erforberlih if, und härtek 

mehr befürchten 

———— wo die langen ver —— a Ser —— wird dann 
die eben ſo behandelt orzen find und 

find, ver — Luft mass werden — 
werden viel feüßer im zweiten als im erften Jahre blühen. — 



in —— von 2 Zoll und bringt fie : in einen gefchloffenen 
Kaften. Sobald ee — ——— 

von Neuem um, und bereitet ſie allmählig vor, um ſie 
ver ar Luft ausfegen zu fönnen, wo fie bei gehöriger Sorgfalt bei 
—— kräftiger treiben, als ein + _ Glas gehalten werden. Um 
die Pflanzen gut in Blüthe zu muß man ihnen eine zweite Sai- 
fon zu ihrer Rräftigung —— Werden die Stedlingspflanzen auf 
diefe Art gut un er fo wird man nah Berlauf diefer Zeit wohl 
etablirte Pflanzen in Töpfen von —— Fuß haben. — würden auch 
in viel kleineren Töpfe blühen, aber man wur fie dann nicht länger 
als ein Jahr unumgepflanzt Taffen. Bill man Feine "Mlanzen haben, 
fo ift es vorzuziehen, eine gewiffe Anzahl Soden für jede Saifon vor: 
ge ii ei zu groß gewordenen fann man dann ing freie Land pflanzen. 

n hoben Stamm ver Deutzia scabra veredelt, bildet die 
D. —— er  forjer Zeit —— Kronenbäumchen, die einen herrlichen 
—— ringen. Herr Baumann liefert alljährlich eine Menge 
folder Pflanzen nad —5* * man die ganze Schönheit dieſer 
Pflanze zu —— en 

die als —— die⸗ 
——— re Bu arte 
und wartet mit der Veredelung bis zum Juli oder Augufl. Man 
dann — Schüſſe ver Deutzia gracilis, die man auf die Fe 
tenzweige, welche die Unterlage getrieben haben wird, in den Spalt 
pfropft. Iſt das Pfropfreis verbunden, fo bringt man die Stämme in 

— Blumen bringen, aber erſt im zweiten Jahre wird man über 
ſes Strauches urtheilen können. Das n fann 

—— des ganzen Jahres geſchehen, vorausgeſetzt, daß man für Uns 
terlagen geforgt bat, a die gewünfchten Bedingungen haben und zur 
Beredelung tauglich find 

ES 

— usa 
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in vollfommenftem Maße und wurde fie einftimmig als vie wbeftes bes 
zeichnet, die je flattgefunden hat, was mich auch veranlaft Ihnen einige 
Details derfelben mitzuteilen. 
In der That wird bei und in Deutſchland im Verhältniß zu 

en viel zu wenig Aufmerkſamkeit 
5* enft, was um fo mehr zu verwundern iſt, da dieſe Pflanzen, was 
elimatifhe Age anbelangt, in deutfhen Gärten venfelben Grad 

bildung erreichen fünnten, ven fie bei den Engländern erlangen. 
Diele Austellung hat bewiefen, welch einen hohen Grad ver Vollfoms- 
menbeit die Pflanze bei forgfamer Pflege zu erreihen im Stande it; 
außerdem gehören die — ——— bier zu den vornehmſten Blumen, 
welche die Gärten, — —— Blumenläden im ( ‚te zieren. 

Gar Kieblich nimmt es fich er wenn man in den lee Haus 
gärten der er bie Chrysant Wuchſe, mit 
Blumen bedeckt prangen ſieht; haufig * 2. Pflanzen fpalierförmig 
an der Hausf Sge ‚wenn ä län ge e Bäume ſchon längſt ihre 
Blätter verloren haben, umgieb u re * ein —— Blüthen- 
franz, was durch feine andere Pflanze hervorgebracht werden kann, und 
welcher Ununterrichtete würde in dieſen fplendiden Blüthenmaffen die 
vergleipemäßig unfcheinbare Urſpecies des —— wiederers 
fennen 
— große Mühe und ohne ſorgſame Kultur brin un die Engl 

der mit dicfer Pflanze einen — ſchönen Effekt —* Man werfe 
nur einen Blick auf ein ſchönes Chrysanthemum-Beet, in deſſen Mitte 
die höher wachſenden Spielarten * Defiance, Mount Etna, Salter x, 

hen, hierauf die —.. wie Racine, Plutus zc. folgen und - 
— die ſogenannten überaus lieblichen n pompons Chrysanthe 

= har einen Fehler Könnten Viele dem Chrysanthemum peilegen ober oder 
richtiger, inträchtigt ihre Sretlandfultur und —* 

are ſich fehr frät, faft * —* im 
— den — —— —— — — 

Blũthenkranz, der dem 
mit ibm fagen wir den 

{auf lange Zeit. — Eine 
age der Chrysanthemum-Pflanzung —* natürlich viel, 

— —— zu * —— Entfaltung als auch zu d 
m Blum 
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— ge im reinften Weiß, welches 
die Natur Herb S 

Die Ansftellung war ss befucht, felbft: von vielen Damen 
us ich hatte Noth mich hindurchzudrängen, um die Pflanzen genau be— 

zu können, daher ih auch nur die wenigen nachfolgenden Noti- 
— konnte. 

Exemplare waren ſämmtlich, die Pompons —— 
10yötigen —— (die vorgeſchriebene Topfweite) — Rn 
— er Höhe hatten mit wenigen Ausnahmen Durd- 

3 Fuß, die entweder pyramidenartig waren, * "(bei eini⸗ 
gen — ſich kugelförmig ausbreiteten. Die durch ſchnittliche Blü⸗ 
ſhenzahl an einem Exemplar ſchätzte ich auf 130200. 

Ein Umſtand erſcheint bei dieſer Ausſtellung noch eigenthäntic, 
enn fehen wir auf die Ausfteller, fo find die erfien Preispflanzen von 
——— geliefert worden, von denen man ſie weniger erwarten würde, 
m _ —— Gärten ſind dieſe Prachtpflanzen eingeſandt > 

einfache Liebhaber von Chrysanthemum bewarben fih um 
—— die ihnen kein Preisrichter verſagen konnte. Der 54 
Preis, der ihnen zufiel, beftand jedoch wa allgemein ſten Bewunde⸗ 
zung des Publifums, das F ganzen Tag über den Saal aai zum Erſticken 
füllte und die Ausſtellung — rate* RE Diefer Umſtand 
beweiſt ſo recht die ———— COhrysanthemum. 

Das Arrangement war einfach an ven Wänden entlang ftanden 
die Topfpflanzen auf niedrigen Stellagen derartig aufgeftellt, daß man —— 
ſie voll überſchauen und beurtheilen konnte, während auf drei 
b* die: von der einen bis zur enigegengefegten Seite des Saalıs 
reichten, die ab; enen en aufgeftellt waren. Diefe Blumen 
waren eineln in leine mit Maffer gefüllte Blegdoſen geſtellt, welche 

zu 6, 18 wre 24 in einem Rahmen grup- 
—— waren. Die u — gewährten alle Anforderun- di 

und — er —— —— shi, — Zu rügen 
bei dieſen abgeſchnittenen —* daß die nung bei vielen der⸗ 
felben falfch war und bei einer noch größeren a waren die Namen 
= — * — 5 fie nur ih Mübe em —— werden konn⸗ 

an den: in ag! 



"3 
Man Boussellon (rofa), Sacremento (goldgelb) und Solfaterre 

Die at ng des eine gefchicht Far? durch 
—— Theilung des Wurzelſtockes, oder durch —— oder 
ker während der Wagsthumsperiode; die Ieaie Methode iſt die am mei⸗ 
fen zu empfehlende Die beſte Erde für diefe Pflanzen i 

l ah Bedürfniß Halb verrotteten Pferd dedung 
Ed weiteren Kultur wird ein — dieſen bereitet man von 

Ruf, pfel und einer Zugabe v al; mit Sinreichendem 
Safer, Ds Man wendet et diefen flüffigen Dünger | bei zunehmendem Wachs 
thum ta fteigernden Portionen an und ift deshalb von über: 

| Zum seilen — ſich Ausſteller eines Kunſtgriffes, um ein außer⸗ 
ordentlich kräftiges Wachsthum bei ne ZTopfgröße zu erzie- 
len, der indeffen Feineswegs zu den mpfeblenswerthen gehört. Der 
Topf nämlich, mit bedeutenden — en ‚wird in. ‚einen 
größeren mit Fräftiger Erdmiſchung t, Di er⸗ 
— dann nicht ſich in der Erde —* — Topfes gehörig a; 

halb En Heineren Topfes Sefindlihen Wurzeln ab und giebt dem 
Ballen —— el Diefes Derlahren Sat. den Pflanzen feinen 

ER 

Ihr ꝛc 
die Drermssen. 



84 

= Es ift jeder ohne Ausnahme befu Diumen, Pflanzen, Garten: 
run, daten, Movelle, Pläne zu Gartens 

anlagen ıc. zur Austellung einzufenden. 
4. Die — find erſucht, die zur Ausſtellung beſtimmten Ge- 

genftände bis längftens Freitag den 10. April einzuliefern, dieſelben 
deutlich zu bezeichnen und jeder Sendung ein genaues Verzeichniß der- 
felben beizufügen. 

Diumenbouguette, Oarteninftrumente, Modelle, Gartenpläne 2. 
treffen noch am 11. April des Bormittags rechtzeitig ein. Später ein- 

endete Gegenftände werben zwar, fo viel es der Raum er noch 
Ben * aber von — — um die Preiſe ausgeſchloſſen 

„ 16. April hab — — — Ge: 
r ——— dem — abzuhole 

6. Der Gartenbau⸗Verein übernimmt son auswärts einzufendenden 
— die Transportkoſten hierher und zurüd. 

ei Zufprehung der Preife ift ren — cht auf ge⸗ 
nn Auffeltung, Rulturv olffomme nbeit, Blüthen- 
— — mit —— 2* zu —— 

üt, vel 
von den Dazu ernannten Herren Preis srich — Zr 

” 

Towie das Acceffit, ans weriselien — Seftepent, 
Der ee nften Sammlung von Rofe en in min deſtens 

er 
JA " ». or ur on. 

12 „ „» thea und 6 mousseuses. 
I. Preis ig fl. 

Der Wonſi aufg —5 Gruppe von mindeſtens 36 Species 
die meiſten ſchönſt cultivirten Ka blühenden Pflanzen in größ- 
——— enthält. 

gta 40 fi.; zweites — 30 fl. 
I. Preis 40 

Der fhönften — Camellien in — 

Acceſſit: 20 fl. Ä 
IH. Preis 40 f. er 

af: er — 50 
SE = 

n nu prati r ver r Blatigflanen in: win⸗ 

[na ad a Lisa TB SE A a 
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—— vii. Preis 10 fi. 
Der ſchönſten Sammlung — in mindeſtens 30 Sorten. 

Mt: 5 fl. 
I. Preis 15 fl. 

Der fohönften und er — Coniferen. 

X. Preis jeder von 5 fl. 
F freien — der Herren Preisrichter. 

Der 6. vn fann nur einem wirffihen activen Vereinsmit⸗ 
— zu = werd i 

10, Es fteht — Ausfteller frei, für die zuerfannten Preife, fatt 
nem Wertö von fl. 10 Eau ne flatt einem 

e zu. nehmen. 
11. Die Ping, — zur Concurrenz für die ausgeſetzten 

ef fin u mit Namen verfehen fein. 
12. Diejenige , welche bereits gefrönt, find von ber 
ren; um die — * vᷣreif⸗ ausgefchloffen. 

13. Reiner der Herren Preisrichter fann um irgend einen der in 
Siem ae ner ausgefegten Preife concurriren. 

t diefer Ausftellung fol wieder eine Blumen-Berloofung 
— — worüber das Nähere ſpäter befannt gemacht wird. 

Mainz, im November er 1856. Der Berwaltungsrath. 

| Am 1., 2. und 3. März d. J. findet eine große Pflan- 
zen⸗ und Blumenausftellung der Königt. betanifen Geſellſchaft Gent 
fatt. Diefelb eugniffe rn Nationen geöffnet um d erficht 

0.9. der „ellastration * — A. Berfafelt —* 

itzun * n — 2 — —————— oe 
in le find, ie ‚über ſolche, vie in Gartenfhriften in 
Anregung gebracht wurden. Außer den Protofoll-Auszügen enthält die— 
fes Heft noch fehr zu — und —— —— f0.8. 
über das —— ießen und deſſen en in erei, namentlich 

— Kultur — — 
ans Samen zu ziehen. —— bei großen Drangenbäumen 

* — m. a, von dem wir gelegentlich nähere Notiz nehmen werben. 
Die Gartenbau: tglieder (' Es —— Bine u 8 Mit 

glie Sr Seyeiäng on r 18 : 



vereinigen. find. ‚Möge daher. die ee Flora * 
Einigkeit macht ſtark“ ſtets feſthalten und wir ſind ü 

zeugt, fie wird ihren Gegnern jederzeit gewachfen fein AR y 3 ee 
auf der begonnenen Bahn: die Kunft und Wiffenfchaft im Gartenbau 
zu fördern, erreichen. . D—2. 

2ondon. Der De, welchen die Gartenbau-Gefellfchaft zu Lon⸗ 
don in Bezug auf ihre Ausftellu — ein zuſchlagen —— iſt nun 
auch feſtgeſetzt. Es wird erſtlich in dieſem Jahre e große Ausſtel⸗ 
lung in ihrem Garten zu Chiswick Rattfinden, die a efiene zwei Tage 
dauern foll, nämlich am 3. und 4. Juni. Bei diefer Ausftellung follen 
nicht nur Pflanzen, Blumen und Früchte, wie früher zugelaffen — 
fondern auch alle Arten von Gemüfen, Garteninftrumenten xx. z 
fahren, das nur Iobend anerfannt werden fann und viel zur Delle 
des Gartenbaues beitragen dürfte. Diejenigen, welche nicht im Stande 
find, fih mit feltenen Gewächſen oder getriebenen Früchten bei ven 
usitell PaeB. zu betheiligen, fönnen fih demnach durch Beibringung 

Gar eichnen, das En wird daher im Stande 
i weit ber 6 jemüfebau, die ehe von 

äthſ Haft eben ıfi lan r Er eu 
niffe, weiße ü in —— —— unb Irland FR \ knacken: 
tigt worden find, follen zugelaffen werben, fondern auch folge vom 
Auslande werben gern gefehen werben. 

Damit — oder ſeltene Gewachſe während an zweitägigen 
Daper der Ausftellung nicht leiden, wird das große eijerne Conſerva⸗ 

ium im. Garten der Gartenbau- Geſellſchaft in einen —J—— Aus⸗ 
— — —— in dem dieſe Pflanzen Schutz vor 

rg Zug — werd 
Frühjahre u nd Herb finden die gewöhnlichen Ausftellungen 

in dem Lofale der — (in —— — ſtatt, wobei ebenfalls 
Geldreiſe und eg ertheilt 

Am 24. October ſoll Eine — tie in einem geräu⸗ 
migen Lokale Era. von London abgehalten werben, zu der. man 

man, auswärtige Gärtner einladet fich dabei zu Berkeiigen, und fo hofft 
neben bi britifchen Fruchterzeugniffen auch die fehönften Frü 

rat d, Belgien, Holland, Deutſchland 2 aus Nord: a zu 
de — wird bei dieſer Ausſtellung nicht nur Fu zut gereifte 

dern au auf. en Re 
- 

uf gute —— ſehen 

ſteht daher zu erw arten, vaß fg bie au 

i Ser Br Kaiferlig x | 
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geworden find, — Die b entill Comaram 
mit Potentilla vereinigt wurden, nd in ver Vorrede —— wobei 
be * weniger bekannte Th 

87 

re Carolinifhen Academie der ker ns (Supple: 
23. Bande) von 230 Seiten ze. 4 geographifchen 

rn und 64 Tafeln, —J welchen 73 Arten — abgebildet find. 
Wie verworren die Nomenclatur der Potentillen-Arten in sen mei⸗ 

fien botaniſchen Gärten ift, davon haben wir feit einer Reihe von Jah— 
ven zur Genüge Gelegenpeit a uns felbft au überzeugen, denn 
unter den vielen alljährlich aus anderen Gärten bezogenen Arten war 
nur felten die eine oder die andere Art richtig benannt. Das Berürf- 
F einer mit Kenntniß bearbeiteten Monographie war um ſo fühlbarer, 
a die Beſchreibungen der neueren Arten nur mit e- Mühe in der 
— botaniſchen Literatur aufzufinden ſind, und * dürfte dieſe Re—⸗ 
viſion für alle Botaniker und botanischen Gärtner eine — 
rom .. 2 

vor mehr als ‚30 nes dat der geihee Herr dert Berffer 
— eine damals mit aufgenomm onographie 
der Potentillen nen und dadurch zur Het er Gattung 

lich beigetra nd von Zeit zu Zeit neu hinzugefommene Arten publi= 
eirt. In der —— weift er auf feine früheren Arbeiten hin und bemerkt 
dabei, daß ihm als Monographen diefer —— vorzügsweiſe neu ent⸗ 
deckte oder zweifelhafte Arten von ſeinen Correspondenten zugeſandt 
wurden, wodurch er in den Stand —— ward, dieſe aus eigener Ans 

ung fennen zu . — die Zahl der eigentlichen Poten⸗ 
lillen Arten während der — Jahre zugenommen hat, gebt aus 
den von unferm — ers 201 Specied hervor, obgleich 
* viele als eigene Arten beſchriebene zu anderen gebracht find. Unter 
den „Speeiebus exelusis“befinden ſich einige als — beſchriebene 

und Duchesnea fragiformis als Pot. Du —— Torrey et 

—— und P. Wallichiana Seringe. Er 
Au iber die in den Gärten „entfonsenen yhrinen Formen tet Rs Set Beste — —— Schiuffe 

e — — ertheſten hybrden Formen auf, die im zwei Abe 
j gebracht, "in folche — deren Eltern bekannt und im 

—— dieſe noch unbekaun — 
noch 3 Arten Hinzugefügt, über w zu * 

Urtheil erlauben will, da fie im sis sr ‚nur ur 

hingewieſen wird. 
Bon Jutereſſe find die Bemerkungen des Berfaffers über das Zee 

— mancher Potentillen unter gleicher Form in —— 
theilen und weit von einander entfernten Ländern, no fi find EB — 
plare von P. nivea, welche Profeſſor Lehmann Grönland und Sk 

birien, den Alpen der Schweiz und ber — befigt, fh ok : 
lommen en gleich, als wären fie vom einer und derſelben Stelle aufgenom ⸗ 



ee — eben Bin. ——— ne = die = na die 
ver Berfaffer durch eine kurze Charafteriftif näher bezeichnet ———— 
die Ueberſicht und das Auffinden einzelner Arten fehr erleichtert werden 
wird, 

Bon jeder Art ift eine Diagnofe gegeben, die Synonymie ſehr 
vollfändig —— und folgen dann nicht felten intereffante Bemer⸗ 
kungen in deutſcher Sprade. 

Wenn wir aus —* Schrift erſehen, daß —— Potentillen 
mehr Namen beigelegt wurden als Linne Arten kannte und die Zahl 
der Varietäten berü erüdfihtigen, welche zum Theil * eigene Arten er: 
ge — ſind, ſo können wir die Sorgfalt nur u. nerfer- 

zu nn im Stande — ſein wich, und A nd 
feuer ker * daß der —— die richtige Mitte wird einzuhal⸗ 

n, indem er auf der einen Seite das ana 

3.2. ein beit Dugend er befchriebenen 
und abgebilveter Arten zu früher ſchon en gebracht hat. "Bir 
hoffen —— Dr mit diefer Revifion auch die unter fo vielen Namen 
ar n umlaufenden a entillen Teicht dahin werben gebracht 
—— wohin ſie gehören. 
on — — auch jest Schon bie Baht der Arten diefer Gattung iſt, 
fo bemerkt doc der Berfaffer ausprüdlih (Vorreve pag. — daß es 
deren noch weit mehr — als er befhreiben — ge n er felbft 
‚mehr als ein halbes 2 Dugend befigt, die iebenfalls » en fchon be- 
nannten fpecifif den find, die er aber —— ließ, weit 
fie zw unvoflfändig waren, um fie genügend —— 
zu können. Er men dies Verfahren im Allgemeinen nicht zu 
Unficherbeiten und Verwechſelungen Beranlaffung zu und fügt 
nur lakoniſch — „Kommen —— —* — vollſtändigen 

n in unſere Sammlungen, fo wird frus meine — 

re - en fehlen, 2 — kein —— ie mit, en. 

an = * 
. E.D-. 

uud Shrcibfalender nder für. Gärtner re Garten: 
nde das Sabr 18557 ——— img von Borchers 

* — von r Babies, Friebel, Züblfe, Legeler und —— 

— —— son Prof. Dr. * un — — Sy. Bere 
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fol fein vom —— Standpunkt über die gel —* 3er 
der Blumen eine auch dem Laien verſtändli 
Nah dem erften Hefte gu urteilen wird fih —— — 

innäßfice Abpanbfun 

Werfefer fetoft, wie von tü 

1} BB. 
os FETSOE, 

89 

(ungen im Gebiete des bes. Gartenbanes som 

1. 

tigen fundigen enthält. 
Das vem 1. Theile angefügte Hülfsbuch enthält unter — 

vom Kunſtgärtner P. F.Bouché sen. I. Menge der nn auf eine 
—— 2. Vergleichung des Samens nah Maaf und Gewicht; 
— —* —— auf einer []Ruthe, Fowoht fer Gärtner 
als für gleich nüslihe Angaben. 20. Auflöfung verfchiedes 
ner, —— bi —— vorkommender Aufgaben vom Hof: 

er Herrn rn u. — m. 
Dr 2 Xheil gieb 

1. eine —— Ber Berreinif der deutſchen —— ons rn 
von Prof. K. Ro 

2: Der fleine Dienft ber Winfe und und Rathfäläge 5 or Befswerung 
einer erfreulichen Wirkffamfeit ver Sartner auf * Lande, 
ufrecor B. Jüpite; 
Bonition des vens, som Hofgärtner Legeler ; „want 
jeber Anlage vn 2 Ronalgeijenger in den Gewächehäufern, vom 

| sude; 
P ehandlung ver —— und Obſt⸗ ———— welche durch lange 

Verpackung während des Transportes gelitten hatten, vom Hof⸗ 
gartenmeiſter Borchers; 

6. Ueber pr mern vom Runfigärtaer —* 
7. Bericht über die neueften Gemüfe, mit Einſchluß der 

vom Oberſt⸗Lieutenant a. D. * Fabian; 
8 a. der neueren und neneften Pflanzen, vom Prof. ® %o6; 
9» Pflanzenfamilien und mi —— —* in den 

chter, vom Koch. Gärten befindlichen Pflanzengefchle 
Der Kalender hat ſich bereits eines jo großen — zu erfreuen, 

“2 andere Empfehlung unnüg ift, nur denjenigen Gärtnern, welche 

F nicht — — —— — 
—* 

Berwendung ver- Giamen usfhm ng der "Gärt 
mit Angabe der Höhe, — orm, Blüthezeit und ** 
ze. Bon Siebe, Rathegärtner zu Reivzig. Auf 
Subferiptio in 12 Gieferungen., = Lieferung. Leipzig 1857. Fried⸗ 

Voig 
ar ®% begrüßen hiermit das — des 1. zer - neuen 
Prachtw —— erkes von dem wopibefannten „Hätigen ee 

in ihren modernen Formen x, Der Zwe 

——— 



Was deu Zbal des erſten Heftes betrifft, po u wir zuerſt 

der Blumen in Gartenan — im Allgemeinen; —* Pen “ Anga⸗ 
ben, wie die Anwendung der Blumen zur Ausfhmüdung vo - rien 
geſchieht, mit Aufzählung aller derjenigen Arten, die ſich — als 
einzelne, auf dem Raſen zerſtreute, als in Gruppen einzeln ftehenvde, 

Rabatten, in Beeten, in Vaſen :e. eignen, welche Aufzählung mans 
» 8 deine ſehr willfommene fein dee 

ann find diefenigen Blumen genannt, welche ſich zu Ei 
wenden laffen und endlich der Anfang einer alphabetifchen —— 
derjenigen Pflanzenarten, die zur Ausſchmückung von Laudf 
zu verwenden find, mit Angabe von deren Blüthezeit, Farbe, * 
Beier, Autor, Stand im natürlichen und fünftlichen Spftem, Kul- 
tur. ac. 

Diefem 1. Hefte find zwei Eur —— von denen die erfte 
Zwei, die andere einen, fehr ſauber und hübfh g ezeichnete Gartenpläne 
enihält, deren Erklärung ganz — beigegeben iſt. 

Diefes —— —— fi — —— —— günſtigen 
— —— 

au. erfreuen fa —— erfgeint peint in 12 & 
—— nur 20 Ror.), jede mit a „ee 
Duart und zwei Bogen Zert in gr. — > 

7 ER EI EEE EEE FR 
Unterridt in allen 

Zweigen der Gärtnerei, befonders in der Rultur, Pflege, An- 
—— und > Unterhaltung — ländlichen Hausgartens. Her> 

von $. < rten-Jnfpeetor und Lehrer des Gars 
tenbaues an ee 8: Tandwirtbfch. —— Eivena. Mit 51 eingedruck⸗ 
ten —— Berlin, Ouftao Boffelmann, 1857. gr. 8. IX und 

—— Gartı — für Damen zu ſchreiben, war vom. Ber 
faffer een eine er vortreffliche, denn wer fann “ leugnen, daß ver 

rtenbau dem Schuge und der ee — 
Fr zu derdanten hat. Unſers Wiſſens 

a DE a Be a FT FE U Ba 

ERTEILEN 

ee 
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— allein ſelbſt dieſe guten Bücher ſind weiße: nur für Gärtner, 
gefchrieben und würden von Damen, enn diefe fi daraus. 

Belehrung verfhaffen wollten, bald auf vie —— gelegt werden, was 
aber nicht mit dem oben genannten Gartenbuche der Fall fein dürfte, 

uch i * bin: 

* das Iniereſſe — für die ſo nützliche wie ſchöne Gärtnerei 
gewinnen und xmehren, welche ihr noch jetzt aus einer gewiſſen 
——— und Scheu entfernt ſtehen, was ihm auch vollkommen durch feine einfache, klare und verftändliche Darbelungweile; zu dürfte, —— F * in ange: —— bei — band⸗ 

keine —* Fr 
1 a a an vergeflen : 

Was dr außen in allen Theilen ſehr 
ni rer it. er in folgende ——— 

— Die Auflockerung des Bodens; 2. von den verſchledenen 
Arten des Bodens und von den Dungmitteln mit Be. der. Anle sung von Miſtbeeten; 3. das Säen. — Das Pflanzen der Zwiebeln 

Rnollen, — Das Berpflanzen. und das. Begishen; 4, die unge⸗ —— Bertffanzung und ihre Arten, lich: die —— u 
Anfertigung von Ablegern und Stedlingen, das: —— das Pfropfen und ‚das cken; 9. das Beichneiden, Das Ziehen der : 

Beſchützen gegen * und das Zerſtören der Sen; 
6. — Rücheng, engarten. Die Cultur — —— der — 
7. die — der —— — 
tur d lumen; 9. die — wi freien 

der h 

bemäßrten 

—— — und de: ı fateinifch m drt —— 
— —5 ichen se or an 4 em⸗ 

| yes, — Keen ni zum 
eit — Gegeafiannes — EO 

bet s N. ; = 28; 
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erwärmt wird (wenn die a 
richtig gelegt find) ift, weil das 
im Keſſel Hitze abforbirt und rd pr 
fifch Teichter — als kaltes Waſſer, 

rd Röhren 

igung ftatthaben, wenn wi nur 
ı Zoll auf hundert Fuß bis zu der 

tele, von wo vie Röhre 
dem Keſſel zurücklaufen und die dann 

keith Park in 
om ſelben noch an gr nem ihm 

fit gefommenen Keſſel vereint ges 

ren nach | entwor 

erwärmt werben, I böber 
liegen al der Reffel ers, fo follte 
er folhe Form haben und aus fol- 
- Subftanz beftehen, vie am beften 
den Druck widerfteht. 

Alle bier genannten Bedingungen 
—— unbedingt zu einem guten 

einer Wafferheizung, da aber 
err —— Gärtner zu Dal» 

Schottland, die: 
m zu Ge 

funden hat, fo hat er den drei: 
fachen und einfachen Retorten-Keffel 

Bier von den erfteren 
bat Herr Thomfon im Garten zu 
Dalfeith errichtet, wo fe von 

— müffen bie von allen Tpeilen Europa’s in Yu- # fein 
muß der Keffel von ers 

probter alt * ‚Größe und die 
—— größte Fläche dem Feuer 

gli, fein, aber im Berpätmiß 

—* rege bene ie Ref fpeig 
für die beften und für die praftifch- 
fien gehalten —— die fie je 

bis auf einen be 
—— erbigt hat, findet 
feine Eirculation 

it zu verbeſſern 

ver|fragen nach diefen Keffein, nad 

fon je; ee 

Ihaffung feiner dl fi 

‚viele der alten Uebelftände bei den 
jest vorhandenen Wafferhei jungen 

‚son | werben befeitigt — — 
werden dieſe Keſſel d 
die Anlegung von Wa ie 

— — u Dalfei 

öffentlicht und hofft .. durch Ans 
Retorten  KReffel 

: — 
— er 



dem dreifachen 
Keffel kehrt die Flamme durch 
* 2. en — * von 

ößere Flamme und 
—— —— des Rauches 
erzielt wird. Bei Entfernung einer 
Klappe über der —— 

Iſt der 
die de 

=> in Eichen- oder 
ned 

Grund und — auf dem 
ſie ſtehen, nicht National⸗Ei er: 
fo er derfelbe —— und die 

me dann erhalten werden, damit 
elniefe $ den Kern eines der Nation 
‚| wärbigen Arboretums bildeten. 

Epbeu fege BE 
Buchenmover, 

= . — — 
dapf in ee e nad 

Tagen etwas einigen X = 
n|den 

oJ 
die oo - 

darauf * — dies — 
das 

—F —*— 
.Kramer, 

— rrn 
Senifch zu Flottbed, befindet ſich 
zur Zeit — T 

Herr Kramer, 

— * 

der Pe 

fo oft, als Begießen nöthig | wird, — kann erg en Del- 
einſtellen 

treibt Fre — —* ‚lite 
Blätter. 

Den Cactus Freunden dürfte 
es lieb fein zu erfahren, daß *— 
Fried. ‚Paage jun. in n Erfir ee 

: und teihflen 
1 in — — 

neues Verzeichniß ſeiner 
| Binden Sammlung eraus 

ver Zerſtörung ber 
—— bleiben könnten. 

ge traurig, wenn vr * 
welche Tauſende 

— 



 Wotizen an 

‚Ser €. 3. rn Wird an- 
genemmen in Tauſch * — um Srüh- 
ab. Na 9.96 

leiter. Tu ipät —* 

BS ington “ Dante fü 
üttge ge Witterung, und babe it das Ber: 

in Yubbenan, Kam 

„Aeminitration — neueſten Erfin- und 
dungen in in Wi 

n gegenſeitigen — nicht ein⸗ 

ich ge⸗ An 3. im E. hab 
—— umd boffe Shren KRunfh hen 
u fönnen. Danf ütige Mi 

| ‚ea au können. 

t x 
r|der Katurf. Suppl, des 23. Bandes, nr 
ale „ers er, von 
45 geh 1- Ausg ige 

Berhandki ngen der are u 
—— den an: feikfeh. Bi EM. E Sao 

1557. 

Bolftändiges Verzeichniß 

a 

‚ Wald-, Ermife- und Blumen-Samen 

4035 ar — — ——— 
heiten, enthaltend, 
auf Verlangen, pr. Poft eingefchidt 
—— 

enthaltend, liegt 
den 20. Der 

im. 2. 3 

in Erfurt: en 
er lehten Reu- 

nebft Anhang von — — ie und franco 

— ae — von — eirca 700 Sor⸗ 
enfeli 5 zur Ausgabe 5 

er genau en Durchſicht die ſem ungeme — und ein anzuempfeh⸗ 
ee —— an Eremplare von der Redaction gratis bezogen wer- 

fe Dein Berzeißnif für —* Zahr a — Gemüfe:, , Gelbs, 
Belt — 

2, 

* — hat ſo eben die Prefe ———— * ſteht jedem — 
"auf älliges un gratis 

. Jan ar 1857. 

; $ — von u Pla —— — 

zu rn 



Unter — prompteſter Bebienung nn ſich zu geneig- 
ten Aufträge G. Geituer. 

(Der F ſehr reichhaltige allen Pflanzenfreunden beſtens msn 
Preis⸗ Courant fann auch von der Redaction diefer Zeitung bezogen werden. Die Net.) 

Hierdurch beehre ich. mich ergebenft anzuzeigen, daß mein nenes 
diesjähriges eh über Gemüſe⸗, Feld», Gras- und Blumen 
famen, fo wie Topfnelfen, Georginen, diverfe Knollen und Pflanzen 
zur gefäfligen Abnahme bereit liegt und wird ſolches gegen en 
Anfragen franco überreich 

Schließlich erlaube ich mir noch ganz ine auf chſtehende 
Gegenſtände aufmerkſam zu machen 
l) Elichrysum compssitum (Stroßblumen), wurden wurden bei der —— 

It-) Ausſtellung in Paris mit ver Medaille gefrönt; die it 
Sommer une Aberieufen ‚die früheren noch bei 

2) Calı ien ‚fraudar ge, — — Varietäten, eige⸗ 
wer Dias, ir ea an fürs freie Land 

quinquevulnerus maximus, ſchön für Topf und Land. 
4) Verbenen, neuefte eigener Züchtung, worunter befonders „Ama- 

zone* wegen ihres Lay —— zu empfehlen ift. 
3) Tropaeolum Lobbianum multiflorum, von mir erzielt, 
prachtvolle Neuheit, " Teichblüßendfie * bekannten Sorten, ſehr 
ranfend. 

6) Meine Toyfnelfenfammlung kann ich auch als preiswürbig empfeh · 
len, die ih alljährlich durch Tanfende von Sämlingen meiner Neu: 

heiten durch geringere Sorten durch a IE werden. 
Hochachtungsvoll und ganz ergebenft 

— — im — ingen), Ga: 

Mein —— —eS— F 
— beigefügt. — 



Ks Diefem Hefte liegt bei: 
3) Der Eatalog, ein Auszug über Sämereien, Knollen, Pflanzen ıc 

ver dem Blumen: und pflanzenliebenden Publikum — ———— 
Samen⸗ und Pflanzenhandlung der Herren Moſchkowitz & Sieg: 
ling in Erfurt; den vollftändigen 4 Bogen ftarfen, eine - Auswahl 
der feltenften und neueften Blumenfämereien, Pflanz Ob ſt⸗ 
bäume ıc. ꝛc. em — — nden Preiscourant, beliebe man direkt 9 genan un: 

a abzuf 
2) Auszug —8* —— ants No. 22 und 23 ver Herren Gebr. 

Billain in Erfurt. Derfelbe enthält eine Auswahl ver neueften und 
für jeden Blumengarten unentbehrlihften älteren Zierpflanzen, den 
in Samen als Pflanzen. Der fehr reichhaltige neuefte Preis 
(No. 22 und 23) über Samen und Pflanzen verdient einer Seföhberen 
Beachtung und wird * Herren Gebr. Villain ee er Ber: 
langen franco eingefa 

3) Das Dee Li — Verzeichniß über Sämereien —* — 
der bei allen Pflanzen⸗ und Blu —— in ſehr gutem Renome 

rt. 
Durchſicht —— 

zu laffen und werden dieſelbe 
werden. in aewoh ompt und reel von 

iite Bl nde eihniß des Herrn A — Megane 
N Rahme aus dem £ eichniffe (31.) für 1857 der m. 

Blumenfamen und P lanzen des Herrn Chriſtiau gegen 

9 Die Samen, —— dem &. Dessen erfreut fih im 
Ins wie im Auslande ſchon eines fo Rufes, d faum einer € 

ner Veniöes, Kronenaftern, Baljaminen, Salpigloffen, und namentlich der Georgis nen 19 Ne ! ne gr 

ganz befonders zu empfehlen En. „neue Bisquitfartoffel, Biefelbe 

tefen 
— er big und von der vorzüglichiten Qualität, fowohl a —— 
—— — 7 fein. Sie if eine Frühkartoffel und unter di 

beſte, nahrhafteſte un iebigſte. — Das und ergie 

REES A ER SS ee a en Par EEE a a a a F—F— 



Sumen- und Pflanzenverzeignife. 

Wir befinden ung jest mitten in der — in der alljährlich 
allen Blumen: und Pflanzenfreunden wie den Gärtnern überhaupt von 
allen Seiten Preisverzeichniffe über die ———— Sämereien und 
Pflanzen jeglicher Art von den —— ärtnern des en und Auslan- 
—* zuge * und es wird ER — freunde 

—— 
— er Seins n Heinen Beda er wäblen fell, und Vies um 1 ne wei 
jede Gärtnerei over Samenhandlung bie andere —* Reichhaltigkeit 

— — zu überbieten trachtet, und man bei der Durchficht des 
einen ober anderen —— unwillkürlich auf den Gedanken 

es iſt nn daß die oder jene Handlu * * die in dem 

namen werden mi — damit das Verzeichniß — das einer 
größeren Handlung nicht zu fehr abweiche. Es ift dies = Fehler, in 
den ich ar —— kleineren Hamlun en gefallen find, ee 
der aber — — chtheil der Be ſelbſt — — 

gleich nah d m Erfcheinen vo n Borzeicniffen — en Arten 
deſtellt —— aber bald > darauf die nr — — die — 
tem m 

ee abgegeben en: a "= — — 
ante eine Handlung, wo man im Boraus mit 

wünschten Sachen zu — Es 
7— EN Nummern mr dener Sa 

s wirklich in en 
me on daven ar 

im ofen beusfen zu Iofen zu 
beiten | 
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Nichtfenner gleich erfiebt, unter welhem Namen dieſe oder jene 
Manz fih in anderen Verzeichniſſen aufgezeichnet findet. In der 

at Herr Geitner die neueften Bearbeitungen verfchiedener 
rten wu benußt, fo die von Ööppert über Dracaenaeae, 

von Schott und Koch über Aroideae, von Metteniug über Eech von 
Regel über — und Cyrtand reen u. ſ. w. Es if e n Ber- 
— niß wie ein muß, und wenn Eu: einmal Bearbeitet, für 
die ‚folgenden Jahre a * Mühe mehr verurſacht. Nach die: 

und werthooller Pflanzen, unter denen wir namentlih vie Aroideae, 
Begoniaceae, Bromeliaceae, Filices, unter dieſen eine vorzüglide 
Sammlung Baumfarın, Orchideen und —— hervorheben — 
Sehr intereſſant iſt vie Sammlung von Pflanzen, die zu officine und 
technifchen Zwecken verwendet li: fowie ropifche, — 
die e Sammlung von Bafferpflan Jeder Blumen» und Pflanzenfreund 
wird — Bun mit —— — durchleſen. 

Uhr die 

— der in Sid- Frankreich heimifen 
- Selaginella denticulata 
zu  Meienplägen in den Kalthäuſern. 

neuerer Zeit fo vielfältig — ver- 
ſchiedenen — —— des Warmhauſes einzeln oder in Grup⸗ 
pen auf — den Somm —— im Freien zu haben, ſcheiterte 

fu ühlen Temperatur bie- 
BE RS Seesen 7 



feihter Comvofterde etwas erhöht angefüllt und hierauf mit der Pflan: zung begonnen. Nachdem nun . Pflanzen, welche hauptfählih in einer reihen Sammlung neuefter Begonien, Caladium, Clerodendron fallax & Bungei, letzterer neu und ſchön blühend, Marantha, Sola- 
num, Dracaena, Musa, Achimenes, Glorinien, Gesnerien ıc. beftanden, eingepflanzt waren, ftellte ſich die Nothwentigfeit eines grünen — * raus als eigentliches Fundament, aus welchem die gan 
hervorwachſen ſollte. Dieſen Raſen hervorzubringen benutzte id de die 
Selaginella denticulata Lk. (Lycopodium dentieulatum L.), wozu aller: 

Miftbeeterde einen Zoll Hoch bedeckt und darauf in Ent 
3 Zoll, die mit Wurzelanfängen -_ Ze weige des Lycopodium 
bineingepflanzt, welde, durch Sprige erg sebaten, in kurzer 
Zeit ihre Triebe —— ernd ee weit ige an immer mehr 

weldem das — mit Wohlge fallen ruhete und der — an Schön beit zunahm In gleicher Weiſe ging die Entwidelung der auf G 
pen gepflanzten Blattpflanzen in fabelhafter Weife vor fi ich, jo daß üben 
genannter Zweck vollfommen erreiht wurde und zwar noch mit dem großen Bortheil, daß Wind und Wetter feinen Schaden thun Fonnten, 
was im Freien ſo häufig vorkommt, auch ſtand dieſe Parthie nicht ſo 

in Verbindung ſtehen, fo daß aus denfelben die ‚Promenade dur die 
Gewähshäufer jo zwanglos if, als gehe man im Freien, oder man 
———— ſich bei den ſtets offenen Thüren mit u Durchblick, ter 
in W — maleriſch war. — glaube ich des fo a außerordentlich 
reichen und andauernden Flors d er Achimenes und Ölorinien Erwäh— 
uns tun zu müffen, welche behufs reichlichen Wafferabzuges im eine a werben bie — 
ee HH um bie natür- 
liche —— zu bilben, mas x er 

— * a 
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teißt überminternben Gattungen und ‚Arten; da überhaupt nicht viel 

ge währen, als man durch die ee der Gewächſe gewöhnlich in 
Warmbäufern wahrnimmt. So find die meiften —— Begonien 
mit Rhizomen verſehen, welche ſich ſowohl im Zimm t überwintern 

laffen, als bei der Anepflangun: g I zextheilen, die Celadiurn dürften 
dies ebenfalls, die niedrig bleibende Musa Cavendishii u. dgl m., die 
Knollen tragenden Pflanzen, als nk nes, Ölorinien und Gesnerien 
find nun gar in ihrer Ruhezeit leicht zu conferpiren, = daß fehr wenig 

verwenden tft, um den nöthig gen Raum zum —— Aus⸗ 

hige Anzucht — wenn man im B — — 

Nutterpflanzen iſt, feine große Scnierigfeit macht, da dieſelben im 
aufe diefer Zeit fo viel Eurer zur Vermehrung abgeben, daß. viele 
yundert * — * bepflanzt und * geeigneter Zeit an den Ort 

u nen. rer Beſt ausgetopft werben fün 

großen Bortheil, daß er au für den Winter zu benugen. 
in mehr befhränfter vr Reife; in welcher Hinfihe 4 Baar F 

Lycopodium dentieulatum hinweiſen ii Es b nämlich wo 

noch in den meiften Gärten zweiten Ranges die —— die Pflan⸗ 

Er ET) .. 

” —— er noch Ben — 
snufßen auıh 

Fi 
er 

ur zur Ueberwinterung in den Gemähshäufern in geraden Linien auf 

Stellagen aufzuft — mit einem —— Gange den Fenſtern entlang, 
‚einem geraden Gange, fo daß man beim Eintritt auch ſchon bie 

anfe überfieht. Bei nur einiger Tiefe des Haufes läßt. ſich 

im 
er und aus weldem die e Pflanzen 

e emporfteigen. Ein; en ar in Iodern Gruppen ſtellt man 

num Die ei blühenden Plan zen mit den Töpfen veıfenkt in * 

Raſen, welche ihn fo belebt machen, vaf beifpielsweife in der blum 

‚armen Zeit im Winter einige fhon genügen einen blühender 

‘Darzuftellen, —— dieſelben, unter der Maſſe der Pflanzen 

venig oder gar feinen Effect machen u würten Die nie 1 
de ſehr gut es ein 

en 

x 



Euphorbia fulgens als Bshftemm. | 

Unter ven im Winter blühenden Pflanzen behauptet die Euphorbia 
fulgens oder Jaequiniflora, wie fie in englifchen Gärten allgemein ges 
nannt wird, unftreitig eine hervorragende —— Es iſt dies A 
ganz natürlich, denn wenige Blumen fommen verfelben im Winter an 
Eleganz der Farbe gleih. Der eigenthümfiche, Habitus der Pflanze be> 
Dingt jedoch ein forgfältiges Trainiren von Seiten der gärtnerifchen 
Hand und es ift durchaus fein Teichtes, in ben Gärten ein Eremplar 
vorzufinven, das rund, compact - doch daber niedrig. a 
könnte, worauf im Allgemeinen der Gärtner bei allen Eulturpflanzen 
binzielt. Man findet in der Keget Pflanzen, die, wenn aud alt und 
ziemlich hoch, weder der Ferm einer Pyramive noch einer halbſtämmigen 
—* gleichkommen, eben weil es u ift, diefe Pflanze in irgend 

e Form zufammenzuzwängen. größte Zahl von Nebentrieben 

Iodt. man durch das — * Frühjahr hervor, wenn die 

Blüthe- und Ruhezeit vorüber und die Pflanze zu erneuertem Triebe 
angereizt wird, denn das alte Holz zeigt bei diefer Pflanze, ———— 
immer die größte Neigung, zahlreiche junge Triebe zu entwickeln und 
das wiederholteſte und hartnäckigſte Einkneifen der krautigen Triebe 
während des ganzen Sommers hilft durchaus weiter — als daß der 
jedesmali. ge Trieb, wenn eingekniffen, durch das öberſte Auge ſich ver⸗ 
— — wenn man da zu ſtutzen ſucht, wo m Kuge en dicht bei 

brechen allervings — * das obe erſte gewinnt aber 
der fümmerliches 

thümlichkeit in den — zu treten, in Pc > bie, — — 
nun einmal ausbilden wollen. — 

Dadurch nämlih, daß man “ältere Exemplare der Euphorbia 
—— nimmt, * übrigen Hauptſtämme bis auf einen, der —* 

und einem Hod 



rauerform gewöhnt würden und in Galbhögen von ber Krone 
2. era fs = geringer Mühe — —— 

— untere Ende des Hauptſtamme 
bände, und: se ut Dielen Bir a ee gr abwärts — a = 

Pflanze —* würde, die auf die natürlichſte Weiſe — alle ihre 
umen präfentirte und man fann fi im Geiſt vergegenwär— 

tigen, wie hübſch fih folche in einem Blumentifh mit dunfelgrünem 
Hintergrunde ausnehmen würde, wer biefe Pflanze häufiger ſelbſt grup- 
pirt hat. Ich möchte 3. B. nur das — Alteusteinii anführen, 
wenn ſolches auf Cereus speciosissimus oder Peireskia aculeata in 

einer en von 2 bis 3 —* — iſt und in Trauerform die 
Triebe herabhängen, ſtrotzend von den zarten anmuthigen Blüthen. 

Ae hnlich hübſch würde reg se Euphorbia machen und es bedarf 
ich nur diefes Winfes, viefe Mode von Manchen in der Zufunft 

adoptirt zu —* zumal da die z.. Min und April * paſſendſte 
—— em ſofortigen Be eten. —— 

ı über Ouvirandra fenestralis Poir. 
Diefe — —— in der Pflanzenwelt zieht Pe die 

ler Pflanzenfreunre im höchſten Grave auf fih und 
verdient es an "mit Recht; es ſei mir deshalb zu Gunſten dieſer (hö- 
a erlaubt, einige Bemerkungen über ihre Cultur zu machen. 
Der Standpunft foll dem Lichte möglichft nahe fein, denn * 

der Me zum üppigen — nöthig, — hüte man 
D ie ps 

on 6 Zoll Höhe und en at 
| nn zu cultioiven; es wird 2 Zoll hoch 

ülft, über w ee Beyer 
© eines gemö 
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Zeitraume fih völlig ausbildet. Bemerkenswert erfcheint folgendes, 
was. ar ver Vegetation der Ouvirandra von bedeutendem: 
Nugen iſt. Es befinden fih nämlih in dem Schlamm der ragen 
fchen Ouvirandra eine Unmaffe Heiner Schalthiere von etwa s } 
Größe, welche fortwährend in Thätigkeit find, und anfcheinend aus sc 
Schlamme fih die Nahrung nehmen; obgleich fie oft zu Hunderten an 
den Blättern figen, fo fehaden fie denfelben nicht im Geringften, vie 
Blätter ätter find flets rein, obgleich fie unmittelbar auf dem Schlamme lies 
gen, welcher von dieſen Thierhen ganz —— iſt. Das rn 
—* alle 14 Tage gewechſelt wird, iſt ſtets rein und und tra⸗ 
en dieſe Thierchen unbedingt zum Gedeihen der —— bei, denn Re- 

ferent bat beobarhtet, daß mit der Zunahme diefer Thiere au die Ou- 
virandra üppiger wächſt. Die Blätter der Geitner'ſchen 
haben 5 bis 6 Zoll länge und 1a bis 2 Zoll Breite; es — zu ers 

warten, daß die Pflanze im Sommer blühen wird; —. der Sall 
fein, damit diefe höchſt —— intereſſante Pflanze u bo 
den Samen b vermehrt werden fönnte und dem * zugänglicher 
—— Sie wird erſt noch Epo * machen, wenn die auf ihr haftenden 
Vorurtheile in side Hintergrund treten und verfehwinden müſſen, fie 
wird mit der Zeit eine willfommene Erfcheinung fein > * jetzt ſo 
beliebten und — in Aufnahme gekommenen —— 

Nachträglich noch eine Bemerkung über n — in 
dur Herrn Geitner in den Handel gebradht w Es find dies 
die äußerft prachtvollen Hybriven des Herrn Garten-Jufpechor C. Bouch é 
welche alles bisherige in dieſem Genre weit hinter ſich laſſen, denn wer 

je die Nymphaea hybr. Dr. Klotzsch im verfloſſenen Jahre hier blühen 
A — ‚lange ven Eindruf nicht vergeffen fünnen, ven das fi 

Liefer fhönen großen Blume auf den Bejchauer machte. Das 

durchleſen wird, ze * eine erfreuliche — —— allen Handels- 

—— — — iR die eingefhlagene ——— 
—— verbeſſert —— Autoren und * ee 

fälti In er. worden. 

= entf, Ye — ——— 
—* 

Die Georginen für 1857. 

Mitgepitt von .. Siefmann in Roefrig. ; 



Man ift darin wirklich fo weit gekommen, wie man es zuvor nie- 
mals vermuthen fonnte, je faum geahnt hat. Daraus ergiebt fih in 
näturgemäßer Folge, daß auch die Liebe für Blumen und Gärten immer 
= — Genuß und Unterhaltung immer höhere Reize gewinnen 
werden. So find z. B. in meinen Georginen⸗Schulen Färbungen er— 
föhienen, * jedem Kenner Staunen abnöthigen, z. ®. — — 
wirklich Kohlſchwarz, Grau in verfchiedenen Nüancen, fo auch die fo 
wirfungsrei iche Färbung, welche man bisher nur durd Schwefel fünftlich 

konnte: Drange-Scharlah mit auffallenden, völlig conftanten 
goldgelben Rändern und Spigen; auh Scharlach mit eu Rofa, 
Carmin, Violett, — mit roſafarbigem, oft ganz weißem Rande; 
desgleichen fi nd wir der blauen Farbe fo nahe gerüdt, daß das wirffice 
Erfcheinen derfelben kein leerer Wahn zu fein fheint, und zwar nit 
ver fünfte — erzeugt, wohl aber auf dem langſamen aber ſichern 
rn or 

noch eine Art von Rofenform, die alles befannte zu —— ſcheint 
und deren Reiz für jeven Blumenfreund und Kenner unbeſchreiblich if. 

Am aller bedeutendften aber iſt man mit * er Gefellfihaft 
der Liliputen, diefen entfchiedenen Lieblingen ver en Zeit, vorge- 
rück. Diefe edle * hoffnungsreiche Gruppe hat — an Reinheit und 

n gewonnen, dadurch erfreut ſich der Blumengarten 
eines Zawagfes — —2* wofür Erſatz zu geben keine andere 
Blumengattung im Stan . Dem —— aber iſt damit 
ein neues —— — von Vervollkommnungen und ‚Neuheiten 
eröffnet, ein m fo befonderes > weil mande Vorzüge diefer Lili⸗ 
puten vor — "größeren Blumen und Stauden unverfennbar in die Aus 

wo bie göferen niemals in ein gehöriges —— zu 
Bringen Ab, fie maden ſich in — und für G 
— in dem größten Garten vortrefflich, ſie bilden einen Men reizen⸗ 
den Zweig der Topfkultur, wobei ſich mr en ein viel früt 

üben leicht erzielen läßt und Eng an re Bou 
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dürfte. Die Abkunft diefes Baumes ift leider nicht genau zu erforfehen 
und man vermuthet, daß er aus Samen —— der an Ort und 
— wo der Baum jetzt feht, ausgefallen 

Dur die Güte des Herrn Schickler Ans 
wir in ven Stand gefeßt, unferen fern die 

nen, den der Befiser als — inermis py— 
ramidalis —— hat. 

—— —— Haltung faſt vertikal am 
Stamme wie ein Rohr vom leiſeſten 

’e gebogen und da fie von größter Efafti- 
eität ag fo “rt fi ie den Er Winden. 

F Blüthe iſt dieſer Baum bieher HE 
nicht gelangt, ungeachtet er Froſt Feinerlei nach⸗ 
theiligen Einfluß auf ihn ge ehabt ae und ohne 
— — dieſe Akazie in jedem, beſſer 

Carl & —— im — 8. 
fiße diefer Pyramide ‚ empfiehlt Exem⸗ 
plare in tstiäprigen, Bee verevelten Stämm- 
hen fogleih ä fl. 3. 30 £r., in jungen Ber: 
edelungen im Monat April zu — 
> find Pfropfreifer & fl. 1 per Stüd zur 

des Bezugs ſtatt Pflanzen zu 
erh lten und würde ein ſolches —— we⸗ 
nigſtens zu weri Pflanzen ausreichen. 
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dee ie ee era 
über den. veranſtalteten Anbauverfuch der Dioscorea 
Batatas Deen. in der Königl. Objtbaum- Plantage 
zu Herrenhaufen in den Sahren 1855 und 1856. 

Rach den Berichten des Vorſtandes der Obſtbaum⸗Plantage.) 

Am 19. November 1854 bezog die Fönigliche Doftbaum-Plantage 
aus Paris eine Anzahl Feiner Würzelchen oder Knöllchen von der Größe 
einer mittelmäßig großen Erbfe, welche fait ohne Ausnahme eine rund- 
—* Form und ganz das Anſehen einer ſehr kleinen Kartoffel beſaßen. 

ier er Stück ta gu wurden fogleih in Töpfe gepflanzt und bei einer 
— 6 Grad Reaumur dem Tageslichte ausgeſetzt, während 
ihnen * die paſſende Feuchtigkeit, die zum Keimen erforderlich 

g wurde. — vn ſich hiernach das merkwürdige Refultat, 
age ſpäter zur Keimung gelangten als 

— im er —— rwintert, erſt im März des anderen 
Jahres in in Töpfe gepflanzt und ” — zugleich in ein mäßig erwärm⸗ 
tes Miſtbeet geſtellt — waren. Es gebt daraus hervor, ve 
Wurzel eine ſehr fange Ruhe * einer Vegetations zeit zur a 
nöthig bat, und würde fie in diefer Beziehung, ui ver lange * 
in — gr einen hinreichend langen Zeitabſchnitt zur Ruhe bildet, 
eg den Anbau bei uns fehr gut eignen. 

Die Keimung ver der Heinen Wurzeln begann in den Testen Bu 
des Monats April, und waren die jungen Pflanzen um die Mitte des 
—— Mai J va ne daß fie zwei Blätter und einen 
* Herztrieb gt hatte 
— fand vi die — in's freie Land S 

= ur Aufnahme der Pflanzen ein A — gewählt, 
das — * geſchützt belegen * obgleich in nahrhaftem Zuſtande, 
doch ſeit zwei Jahren nicht gedüngt war. Der Boden war ein leichten, 
gut —— lockerer und lehmhaltiger Sandboden 

Ein Theil der Jungen —— wurde ſogleich mit 6 Bu hohen 
zur Unterſtützung der ſich bildenden Ranken ve a 

—— Bann war in ven erften. vier 
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waltenden Beuchtigfeit, nicht die geringfte ne zu einer 
lung. — Diejenigen Ranfen, welche zu dem Zwede einer Verme 
der Pflanzen fhon um die Mitte des Monats Juni in die Erde gefenft 
worden waren, zeigten ie vorzugsmweife ein Fräftiges Wachsthum, 
hatten ſich aber ſelbſt nach einem Zeitraum > Wochen no 
im geringften bewurzelt, und erfi gegen den Spätfommer war eine Nei- 
gung — er eg —— Dagegen wuchſen di — 

surfen den —— kleine Krollchen In. kuftwarzeln veiſhen die 

m Laufe dieſes erften Rulturjahres die — 
ſehr —— — bewiefen, daß — erhöhte ohne ven 
Pflanzen der Yamswurzel befonders zufagt, fo hat fih doch - zugleich 
die —— herausg eſtellt, daß fie ſelbſt —— Wi sver⸗ 

Sabſt um die Mitte Auguft, wo das ——— Mittags 
14° Reaum. bei ſehr unfreundlichem Nordwinde zeigte und Nachts auf 
7—8° Reaum. fiel, ftanden die Pflanzen Fräftig und gefund, wie wäh- 
rend des ganzen Sommers, bei —— Temperatur. 

In den Tagen im er —* —— wo das — auf 
21° Reaum. ſtieg, wa Wacsthum er Yamswurzelpflanzen am 
bedeutendſten und es —— ihnen dieſe erhöhte Wärme, obgleich mit 
bedeutender —— —— ſehr zu behagen. — Im Anfang 
September ließ das — Wachsthum ver Pflanzen nach und die Blätter zeige 

—— in * Nacht vom — ıf den 6. Septembe 
ftellte fih der erfte Reif ein, der jene unfern zarten Kulturpflanzen 
noch feinen —— — = der Nacht vom 6 auf den 7. Sep: 
tember fiel das Thermometer indeß auf den Gefrierpunft und hatten in 
deſſen Folge die Blätter ver neben ven YIamswurzeipflanzen — 
—— und enge ziemlich bedeutend gelitten, die Jamswurzel 

völli erfehrt. Ein fpäter 



um berfelben die gewonnene — zu gering if, um n felbft bet 
_n Kultur berüdfihtigt werden zu könn 

e geernteten Wurzeln befaßen die Seftalt einer Keule von etwas 
gfattgebrädter Form, fie nahmen nach oben hin, von wo die Kankenbil- 
dung ausging, — an Stärke ab, bis — an dem Bildungspunkte 
der Ranfen noch die Stärfe ver Hälfte es Fleinen Fingers ber 
a ie 
einer hellen Kartoffel, und nur an den dünneren Theilen der Wurzeln = : 

In oberfläche waren bie Wurzeln mit zahlreichen langen 
—— Fr dagegen waren die unteren, jfeulenartigen Be— 

eile ver Wurzeln nur mit furzen Wurzelfafern befleivet, und es 
—* dieſe an dem unteren Ende in früherer Jugend befindlichen — 

erwurzeln bei einer — ——— Ausbildung der Keulenform 
— —* ‚verloren zu geben. 

22 Loth, Die übrigen Die fhwerfe der grerntsten Wurzeln wog 
hielten Fi zwifchen Em Gevißte sun 16,08 1040 a En Dr tin 
zelne über Ya Wand 5 hiefigen Gewichtes. — 

Zwiſchen den mit Stangen verſehenen und ohne — an dr 
Erve —— Pflanzen war hinſichtlich einer mehr oder minder 
* —— * —— kein Unterfchieb zu Buche: 
— nur eine Wurzel (Rhizome), doch 

—— Ent = = fih zwei over drei, oben mit einander 
verbunden, vorfin | 
—— öfk * Su — ‚Tiefe von 21/ bis 3 Fuß, und dieſe Eigenthüm 

atlich einzige Schattenſeite bei der — 



ergeben * —— Geſundheit und reichem Ertrage 56 Pfund oder 
1 Himten Kartoffeln. Die gleiche Länge Landes nimmt dage 
129 — der Jamswurzel, jede Pflanze Fuß von der andern 
entfernt, a und erträgt mithin ein gleicher Raum Landes, jede Wur- 
zel nur zu 39 Loth berechnet, von der Yamswurzel 76 Pfund 19 Loth 
an Gewicht. 

au dem. zwifchen den Yamswurzeln jedesmal liegen bleibenven 
Lande von 2 Fuß Breite würde dann noch eine andere Fruchtart, als 

; Kunfefräben, Knoll. Sellerie, — — Er len: ꝛc. mit dem 

amswurzeln 
müffen da überall Stangen verwendet werden, wo man ſtark fich aus- 
breitente Pflanzen, als Stedrüben, Kohl ꝛc zum —— ng 

gewi — gutem Erfolge fönnte man die Yamı Be = ein 
aus sen Stüde Landes 2 Jahre Hinter einander bauen, wenn n man 

zweiten Jahre bie Räume zur Deftellung mit Yamswurzeln verwen- 
Fr auf —— we — die ERROR; als Runfelrüben * 
— ge | 
ze == 

ft dar von Paris aus nichts. bef = 
Hindi auf die Ausbildung der flarfen und — 

me vorauszuſetzen ſteht, * ** dem Lande 
i an das zarte — 



no 
Genuſſe nur —— er ———— zu ——— 
zerriebenen re m ee i 
—— durch Backen in Butter eine ſehr angenehme Schüſſel, einem 

ierkuchen im Geſchmack —— daraus bereiten. Auch iſt ſie im zer⸗ 
— Zuflande in Suppen verwendbar. 

Die Yamswurzel hat zum —— wie die Kartoffel, 
10 Minuten nöthig; daß fie, wie von Paris berichtet wurde, in 5 
nuten — zu kochen fei, Hat fih hier —* — 

So viel über die Kultur des Ja 1855. 

Im Jahre darauf, Frühjahr 1856, —_. pie und 
außerdem die oberen, er — Theile der geernteten Knollen, zu 
—— von etwa 1 ne serfäniten, in —— — "und 

tend — als im — vor. Mehere der nes und 
einige Wochen _ ihrer Dlanzung unterfuchten Wurzelſtückchen hatten 
6 bis 8 kräftige Keimaugen ausgebildet; ein Beweis, daß jedes abge: 

Theilchen der Wurzel ſich zur Fortpflanzung eignet. Um die 
Mitte Mai fand die Auspflanzung ins freie Land Statt; das ee 
welches bie er Pflänzhen — war in dieſem Jahre gut 
dün 
ee afeich * — naſſe und kalte Sommer dieſes Jahres, der 

kaum einige warme Tage ergab *), vorausſichtlich wenig günſtig auf = 
—— — Pflänzhen einwirken konnte, fo iſt doch d 
Erfolg des Anbaues in Beziehung auf das Wachsthum ver langen 
und — ee Rnollen-Ertrag nicht allein dem des vorigen, 

das 
Barstfum der jungen Pflanzen war im Allgemeinen kräftiger und der 
Knoflen.Ertrag mindeftens eben fo gut 

Bon me. Erfolge bat fih die Ueberwinterung der Yamswurzel 
ter u Froft fchügenden Bedeckung von Laub, erwiefen. Die 
* — * überwinterten Pflanzen kamen Au a ‚Mai, jede 
mit einem fer fräftigen Triebe aus der Erde, wuchſen und 
bedeckten, indem fie viele Seitenranfen bildeten, Die — ei 
— nn Stangen im Laufe des S ommers in eime 
24 Fuß. ee | ien 



Wurzel im zweiten 8* nicht mehr ſortwächſt ſondern nach der. Bil: dung einer neuen Wurzel im zweiten Vegetationsjahre allmählich zu⸗ ſammentrocknet. Man findet die vorjährige, ee 

ron ee Anbau * ergeben, daß die —— in unſerm Klima nach dem Anbau eines Jahres es nicht zur —* gelangt, denn unter der großen Anzabl der —— jungen en Wur | cin zeigte fih auch 
nicht an: einer einzigen Pflanze eine Neigung zur Blüthent as gegen waren die Pflanzen der Ab berwinterten Ba mit einer großen Anzahl Eleiner, gelblicher und | Ideter Blüthenfnospen bededt, die indeß bei der —— fehr kühlen ar unfreunplihen Wit: 
terung zn re Deffnen erlangen. fe * 

dieſe unferm nördlichen Klima d 
n 

— in durch 
—— d werden kann, läßt ſich jetzt noch nicht be— Finn; * ſie aber bei * bedeutenden und gefunden Nahrungsthei- 

befigt, in ſüdlicheren, für ihre Kultur ungleich günftigeren 
nd für die Schwierigkeit 

* 



Meber die 

u der firankheiten an den — 
(Aus dem Engliſchen überfegt von €. Gneze.) 

Herr 3. De Jong he in Brüffel macht in der Gardener's Chro- 
niele einige intereffante — über die Krankheiten, wie ſie in 
unſerem Klima an den Birnbäumen vorkommen. Folgende werden als 
die wichtigſten beſonders hervorgehoben: Weſentliche Schwäche der Spiel- 
art; die Herbeiführung ver Imfecten dur jenen Zuftand der Schwäche; 
der Einfluß des Unterholzes, worauf die Spielart gepfropft iſt; die Be— 
Bes nicht paffender —— ſchlechter Boden; verkehrte Behand⸗ 
ungsweiſe; und noch einige andere, wodurch —— Benagen 
— Sonnenbrand u. f. w. erzeugt werben 
. fähr 

| Wir — nicht, ung — in das Detail der Krankheiten 
s hinlänglich au — die dies Thema behan⸗ 

— befannt * Einzig ae ee ir a. en —— Fin⸗ 
gerzeige zu geben, um — auf die nhſt — Weiſe 

Diejenige Spielart, welche —— in einem wärmeren — 
ſtrich als in —— entſtanden iſt, oder die ſich noch nicht hinreichend 
acclimatiſirt hat, iſt kaum dazu befähigt, den Froſt, wie er im Winter 
— * =. — im: Frühling in unſerem Klima vorkommt, zu ertragen, 

ber dieſe Veränderungen in der Temperatur fowohl auf 
— auf das Fruchttragen derſelben ein Demgemäß 

iſt falls er aber un Früchte hervorbringt, fo weichen diefelben von 
— —— —— nnd Schmackhaftigkeit ſehr ab. Beruht dieſer 
ebelftand ei allein auf die Je Bun —— 
ihm nur — zer Ifen, dag man den 

lichen Unte — 
en "Benn ts —— 

Bang all Er ee NE ee 

ENTER 



113 
die Symtome des Alters dem Pfropfreis eingeimpft. Beim kräftigen 
Unterholz offenbaren fich viefe —— ne nit eich am Brooke a 
wird m oma erft allmählich 

auch immer der — der gr er oder die Con⸗ fitution * 4 ſein mag, ein wie großes Talent der Mann auch 
immer beſitzen mag, der den Baum aufgezogen hat, fo wird dieſer den- 
noch, wenn er entweder zu tief gepflanzt iſt oder man bie gehörigen Vorfihtsmaßregeln, worauf fhon bingewiefen ift, zur Zeit des Pflan- 
zens nicht beachtet hat, oder der Boden und Untergrund, wo die Wur—⸗ ar durchdringen müffen, von zu fefter, Falter und feuchter Befchaffen- 

t ift, in einen Zuftand von Schwäche verfallen, der als Vorläufer 
verfidener Krankheiten anzufehen ift, wie denn das Reifen und Spal- 
en der Rinde oder das Einfchrumpfen derfelben, der Wurm, das zu 
—— oder zu üppige Vorhandenſein von Waſſer oder der Krebs als 
ſolche aufgezählt werden. Es iſt durchaus erforderlich, den Boden, in 
welchem die Wurzeln ſich ausbreiten. ſollen, einerlei wie er befchaffen 
iſt, durch Anwendung von angemeſſenem Dünger locker zu machen, und 
muß mit dieſem Düngungsproceß, der entweder eine Verb beſſerung des 
Bodens oder ein Ppleuutiges - nn Wachsthum ——— ſoll, 
fortgefahren werden. Langſames Wachſen und Unfruchtbarkeit tre 
—— beim Baume ein, wenn — Düngermethoden 4 — dt 
werden 

J 
s 

ollten, zu ver Zeit nämlich, wo die Bäume im vollen Wachs 
ge befürchten braudt, daß fie durch 
tfahren ver — des —— ausgeſetzt werden. — 

en beſtehen in der Entfernung gabelförmiger und überflüfftger 
— zus Nieberbinder e — ee Sprößling 

erung fann viefes — 
— ehe MEER Folge ver ri 

— im —— — ber — —— n — Aus 



ausbreiten, müffen wir bemerfen, daß wir Diefelben bei dem zweidrittel 

— ihrer Länge, von der Baſis aus geredmet, abbrechen ober mit 
anderen Worten gefagt, wir fürzen fie ein drittel — Ende Septem⸗ 
ber oder in den erften Tagen des Octobers. Nah Beentigung des 
Winters ſchneiden wir ein wenig mehr ab und 

und — anderer, die je * der Lage verschieden ug Durch Ab- 

wenden * oder durch das ——————— derſelben, wird es ihm 
— den verſchiedenen — wovon der Birnbaum befallen 
wird, vorzubeugen. 

ng 

| Hene und empfehlenswerthe Pflanzen. 
bgebitdet oder beſchrieben in anderen en 

Farfugium grande Lindl. 
Compositae. 

0. Diefe reizende Pflanze hatte Herr Hanbelsgärtner Glenbianing 
auf der legten Berfammlung der Mitglieder der Gartenbau⸗Geſellſchaft 

London unter ber Bezeichnung „variegated Tussilago“ ausgeftellt 
Zeit war bie Pflanze noch nit in und daher ift die Be⸗ 

en diefer Pflanze der Aehnlichfeit mit dem gemeinen Huf- 
nicht ungen Die Pflanze hat große runde, edig herz 

i ätter, len 2 Fuß im D ‚von eigenthümli- 
et ———— Farbe, dicht gezeichnet mit he 

Die Blätter ſtehen an 1215 Zoll langen wolligen —— und Sit 

den zufammen eine unvergleichlih ſchöne a fe, 
während des ganzen Winters grün bleiben. Die : 

und ſtehen an einem wolligen Stenge 

—— 
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deren Frucht als rund, gelb, von der Größe einer Aprikoſe befchrieben if, 
und gewiß eben fo eßbar als die der anderen Arten diefer Gruppe (Gra- 
nadilla), ei als die der ihr am nächften ſtehenden P. laurifolia L. 

(Taf. 4959.) 

Astilbe rubra Hook, fil, 
Saxifrageae. 

Eine fehr Hübfche Harte Staude, im Habitus einer Spiraea ähnlich, 
Sie ſtammt von den Khafia-Gebirgen des öftlihen Bengalen, Area 4 
E von Dr. Griffith zuerft aufgefunden worden ift, bis fie ebenda 
such von Dr. Hoofer und Dr. Thomfon im Monat Juni blühend in 
einer Höhe von 5000 — -6000 Fuß über dem Meere re gefammelt und von 

——— ichter und ki  jahfreier, Die 
Dlüthenrispe veräfelt, Bicht mit m Blumen 

(Taf. 4960.) 

Lobelia splendens Willd. var. ignea. 
(Lobelia ignea Paxt., Rapuntium splendens Presl.) 

x Eine ausgezeichnet brillant roth blühende Barietät, die ſich ſchon in 
meheren deutſchen Pflanzenfammlungen findet, wenigftens nach den von — —— Eatakegeis 

layiſch = 
R. Brown nach einer Art — die nördlichen und 
—*— — * des tropiſchen ids wächſt und — ge 

Art if. Bon ven aus Samen erjogenen Pflanzen m Garten 
Kew hat eine bereits eine Höbe von 28 Fuß erreicht und F erſten 

Date ihre Blüthenrispen von bla — mutzig lilla farbenen Blumen ent⸗ 
faltet, welche am oberen Ende des faftgrünen Stammes eriheinen, _ 

(Taf. 4962.) 

Adlhatoda eydoniaefolia Nees. 
Acanthaceae. e 

‚Bon den 9» von De Eandolle in 2 fen irren“ beſchrie 



ber; — — Januar und Februar 1 
— (Taf. 180.) 

— = VWlaresia grandiflora Fisch. 
llieineae. 

e⸗ iſt dieſe Pflanze eine jehr brauchbare Decorationgpflanze, die 
im Zimmer — gedeiht und hübſche dicht belaubte Bilde bildet, 

Di nur unfheinend und fommen auch nur felten zur Aus- 
bung. 

(Taf. 181—182.) 

Diefe beiden Tafeln der Gartenflora enthalten mebere hübſche neue 
— en als: Tydaea Rossiana concolor und lucida Ortg. > 
T. Lenneana viridis und T. —— rutilans, die, wenn man fie auch 
als hin — kann, doch gegen die T. amabilis und magnifica 
— en. — Die T. Rossiana iſt ein Baſtard zwiſchen der Tydaea ieta Dene, und der “ ocellata Rgl., während die T. Lenneana ein 

> von T. Hillü und T. ocellata "iR. 

{re 188) :: 

ECaiyptrostigma Midendorfiana EIEM- 
(Weigela Middendorfiana.) 

Lonicerae. 
® it dies die ächte Calyptrostigma Middendorfiana. Sie wurde | 

von — von a al im öfligen Si birien und dann } 
Sibirien 

Garten zu Petersburg 
zen, die im den letzten 

D | ten, l —— 
Pe — er obgleich Be eine fil Bine Sflange ft, ſehr 

u Grunde ge 3 
— Yußer * —* beſitzt der botaniſche Garten * 

eine Barietät wg Die —— net 2. — Blu 



Die befte —* i er * * diefelben in ber 
eit von kaum zwei Jahren die Runde in faft allen Eatalogen, 

in allen Ländern mit An machten, weshalb Herr fe 

len *) * den Liebhabern leicht —— zu machen. 
nger Auswahl der Sorten, a Herr Haafe kein Freund 

von — Sortimenten iſt, wo man —* eine Menge verſchledener 
Namen, aber bei ven Varietäten viele Gleichheit findet bat das Sor⸗ 
timent fo klein gelaffen, was auch die zehnfache Zahl hätte erreichen 
fönnen. Die vorzüglichften find: 

a mit a —— un 
1: Gloxinia ereeta s oculata, 2 3lumenfror an a⸗viole 

bis an den — dann weiß mit gelsligem S 
Gloxinia ereeta Aeos Rododactylos, | —— n als 
der Sonne beleuchtet, Habitus gedrängt, — * —— 

8. Glozinia erecta alba auriculata, Blum artweiß, am Rande 
u. bes Schlundes einen rofa Kranz; diefe Blume i ii im Bau das Maker 

aller erecta; 2 
4. Gloxinia erecta Eugenia, bat eine lüſterne hellblaue Farbe, im 

Schlunde rein weiß, blüht befonders früher als die - 
9. Gloxinia = Frühlings-Sonne, Blumenfrone —— Schlund 

rein weiß, auch früh blühend; i 
6. Gloxinia erecta Hauptmann Wuthe, Blumenkrone weiß, nach dem 

chlund einen breiten carmin Ring, dann unten rein 
# Gloxinia erecta lilaeina, . bie ganze Blume durch und dur zart 

ec kron — See ver 
vs Stute sn aurlen mern Way; 

12. Gloxinia ereeta e. bis nach der Mitte des 
Schlundes zart — eg rein — 
Gloxinia erecta stellata, am Rande des Schlundes carmin — 
lenförmig nach den Blumenblättern ausgehend, S 

b. mit geneigten Blumen. 
Schl— | 



Diume Sn ——— — nr — * 
19. Gloxinia nutans lilacina, zart lila, befonders tief hängend 
20. - Gloxinia Phoenicea, Blumenfrone rofa, nad dem Spland in 

⸗carmin en 
21. Glosinia Po Pomponia, Blumenfrone * carmin, nad dem — 
armin⸗violett in weiß äbergehenb 

‚ 'Gloxinia -kiana, rein weiß, am Schlunde mit ſchöner rofa 

Gartenbau - Gefellfchaften. 

Kiel. Programm der Ausftelung und Preisbewerbung des Gar- 
————— in den en ; 1857 in het m. 
und —— am 20., 21. und 

> — — — 

iß einer guten Cultur — —* er den 
—— — —— Gegenſtände, welche ſich Ar — oder be⸗ 
ſondere — — auszeichnen, als: Gartenpläne, Gartengeräth- 

19 sen Bi Bafnapmsfähigteit ice eh 
ver ————— fönnen nur Inländer mit ſolchen Erzeug- 

‚nehmen, welche ihren eigentbümlichen Werth dur die Thä- 
N zer erhalten haben; Gemüfe und Früchte müffen alfo 

ärtnerifchen Anftalt —— gezogen, Pflanzen ebenfalls darın 
ur Blüthe gebracht, Gartenger eräthfchaften in den Berk 

— Ausſtellers — Pläne, Zeichnungen und Die Berne 
— von dem Ausfteller eigenhändig. —— ar Die 
haben demgemäß bei den on die Preisbewerbu — Gege 
änden eine fihriftliche Erklärung abzugeben, per ie von il —— e- 
fandten ———— En Bebingungen —— Bei 

EN 



10. 

vorragende Eigenfihaften ausgezeichnete Gegenftände einzeln namhaft ger 
macht werben; deshalb werden die Einfender von vergleichen erfucht, - 
Verzeichniß derfelben einige Tage vor der Ausſtellung an den Seer 

des Vereins einzuſenden. 
Die Pflege der Pflanzen, inſoweit ſie nicht von den Eigenthümern 

ſelber übernommen, wird erfa —* en Gärtnern übertragen und für die 
nöthige Rs geſorg 

Alle eſtellten —— müſſen in der Ausſte ung bis zum 
Schluſſe reiben verbleiben, inſoweit nicht etwa befondere Grinde, ein 
en ernen nach dem Ermefjen der Commiſſion räthlih machen. 

eäuflichen Gegenftänden muß eine deutliche — * * ng 
—— - —* . een ben — —— 

von — 2 übe an His Abends 3 Ubr. Für Die, 26 Tin 
ger bleiben, wird feine © | 
—— ellte — — 

ligung Publicums an eröffnenden Verlooſung entſpr e 
angekauft und verlooſt w 

Für die ur ae ne Ans — Prämien ausgeſetzt: 
1. Preis. 2. Pr 
1. 10.2 5: für eine — * * en 
2.120, : 58 
5% bW7 SS: mine m „ “ir ” 2 me 

4. 5” 5 — — „ 12 Cal 

5 — n 02 ” ” 12 Ar 

6. 10 4 n aız ” 6 3 i 

Be: en ” " ” 122% 

8. 5 ” * ——— — 12 en 

9. 5 ee ie ; 12 Erd 

13, 

19. 5 Br «den kfrn Geremten, de Siefigen elimatiſchen 
ea vie fen Stränße von lebenden Blumen. 
125.10» 5» nah dem nn Ermeffen —— ins beſon dere 
= — für ſolche Gegenftände beftimmt, die in der soeben 
— den Lifte nicht bedacht find. a 
„gi geisgee werben aus anerfannten Autoritäten im Gartenban _ 

som Bor Gartenbau» Bereins erwäßlt und —— em 



tüchtige Gärtner befinden, — —— 
BEN Im: 

Dresden. ie Geſellſchaft Flora für Botanik und Gartenbau 
in — * ———— von Pflanzen, Blumen, Früchten und Gemü ab. Das von ver Commiffion ver 
—— — für Mianzen und, Blumen-Ausftellungen veröffent- 

e Programm lau 
“Die Sefelfegaft $lora für Botanif und Gartenbau im Kö— ig fen | p 

en Ausfielungspflanzen Dien- — Mittn + 

Bei der Preieo —— won ade rn ee find 
folgende Preife ausgeſetzt worben 
Drei Ducaten für vie reichhaltige und ſchönſte Sammlung blüßender 

Orchideen. 
Ein Ducaten für eine neue, zum erfien Mal blühende Mans, welche SH durch Reichthum und —— der Blüthen auszeich 

in Ducaten für eine ſchwer zu eultivirende und — ni und 
_ Schön blühende Pflanze. 

Ducaten für eine Anzahl der ſeltenſten Blattpflanzen. 
Ein Ducaten für die größte Samml minlung ſchöner Blattpflanzen. 
Zwei D um für eine Anzahl der neueften und zum erfien Male hier blühenden Camellien. 
en — * die reichhaltigſte und ſchönſte Sammlung blü hender 

amellien. — 
Zwei Ducaten für eine Anzahl der Ben A und zum erſten Dale bier 
— Rhododend dren — — Ein Ducaten für die — fund — — — 



Ein Ducaten für die reichhaltigfte Sammlung ſchön blühender — 
Ein Ducaten für eine Sammlung von dem Ausſteller ſelbſt aus Samen 

erzogener Kalthauspflanzen. 
Ein Ducaten für eine Sammlung blůhender krautartiger Pflanzen. 
Ein Ducaten eine oder mehere Arten von dem Ausſteller ſelbſt im 
Inlande aus Samen erzogenen beliebten krautartigen Pflanzengattung. 

Ducaten für eine —— vorzüglich ſchön getriebener Zier: 
- fträucher. f 

Ducaten für das reihpaftigt und —— —— vyauinthen 
—— u. —— —— Früchte. 

7 

Er 

Ein 

Ein Z 
Ein 

Ein 

ee ‚ aber nur bei Concurrenz zu ertheilenven Prei — 
Fünf Thaler für den am geſchmackvollſten mit blühenden Topfpflanzen 

decorirten Blumentiſch. 
Für Aceeffite und noch andere —— —— ſind den 

— Preisrichtern zehn ſilberne Me —— ur freien — 

Die Entſcheidung über Ertheilun g der Preiſe geſchieht durch eine 
von der — ernannte Sommiffion von fieben Preisrichtern. 

ans me me = —— wi, muß die Pflan⸗ 

Dresden, am * December 156. 

Program der Frühfahrs-Ausfeffung von Dramen, 
Dflanzen, Früchten und Gemäfen des Hanne verſchen rt 

— Die Ausftelung wird am BB 27. und 28. Apri 
orgens - —— 6 uhr in der "Ball Hallen 



ie ie zur Ausftellung beftimmten Gegenſtände müſſen bei 
einem der Mitglieder = von dem Bereine gewählten „Ausfellungs- 
—— beſtehend aus den Herren: 
er zu Banteln bei Gronau, 

n 
#3? 
Be | na Marh einecke — — 

—— — ——— In ARE, 
z Serretär puma: | 
z und Handelsgärtner Sperling jun. 

drei Tage vor dem Beginne ne der Ausftellung fchriftlih angemeldet wer: 
den und am Tage vor dberfelben (25. April) man bis 12 Usr 
‚Mittags im Ausftellungs-Tocale, mit deutlich befchriebenen Etifetts ver: 
fehen und einem —— Berzeihniffe, ſowie der Namensunterſchrift und 
an des Wohnorts des Einfenders, foftenfrei eingeliefert, und bie kä flich ⸗ 

— 

im Ausſte unos Loraie anweſende Se — * * — ** 
ee 9b die Pen Gegenftände fih zur ellung eignen 

nicht, und ift es —— nicht geeignete, dem $. 3. wihkiente 
— Sachen zurückzuweiſe 

— — uns find für macfefende Collectionen, Gruppen * w. 

—— Gruppe Blühender und nichtblü hender Topfpflanzen; 
eine Collection der ſten kultivirten Blattpflanzen 
wre Seren ae Camellien, ee aus 4 
5 

die wre Collection Slüßender Rhododendron 
ſchonſte Collection blühender Topfroſen im —— 25 

186 
) für 
9 

) für di ie ſchönſte Eollection blühender Berbenen, —— in 

) für bie 
für di 

ie fhönfte Eollection blühender Calceolaria hybrida; 

- Ihönfte Eau: —— —— 

SER: Feten sone * A 



88 Bei der Beurteilung zu prämürenden Gegenftände fol 
die Auszeichnung derfelben ohne Nücfiht auf Mitglieder oder Nichtmit⸗ 
glieder ftattfinden, jedoch fann nur Mitgliedern die Prämie zu Theil 
werden. 

:9. Die —— dürfen wegen ihrer Preiß-Bertheilung von 
Ausftelern auf feine Weile zur —— gezogen werden. 

— Beſchwerden * dem Vorſtande und dem Comité vorzutragen. 
—— _ Sollte von den zu —2 — die eine oder 

nicht genügender Anzahl, oder auch in nicht — —— Schön: 
* —— fein, fo ift es den —— — — 
—— Preiſe anderweitig zu endem. 

8. 11. Bor — ver — ünfen ı Die, zur Aus 
un —— 

—— —— 3 ei inne "Mitglieder *2* — 
jedoch nur für ihre Perſo n — freien Zutritt. 

13. Sälichlih wird noch bemerkt, daß am Schluſſe der Aus⸗ 
ſtellung, den 28. April, Nachmittags 4 Uhr, auch eine Beriesiung 

u. Looſe A 6 Ggr. bei;den Vorſtands⸗ und Somite-Mitgliebern, 
auch am — zur Ausſtellung zu haben find. — Den An⸗ 

er der zur Berloofung —— Sachen beſorgt der Vorſtand ge⸗ 
meinſchaftlich mit den, bei ver Ausftellung nicht concurrirenden Eomite- 

un” 

3. 3. Marbeine ed, Enger 
f- u. —— Kunfigärt 



b Hi 

g 

j re nn — fein 

——— — mit, 13 Blüthenrisyen, am jeder dieſer 
Rispen 80-95 Blumen, mithin im Ganzen über 1000 Blumen! — 
Laelia —— Lindl. mit 17 Blüthenftielen, auf den meiften 4 Blumen, 
ne 56 Blumen. — Laelia anceps Barkeriana mit 16 Bfüthen, 

diseolor Lindl. (Goodyera) mit 110 Blüthenftielen! in — Haemaria 

folcher Flle —— auch Sie, on fo —— Blume niedlich und 
von gutem Effect. — elegans Lindl. mit ſchönen und interef- 

s fanten Blumen. — —— rigida Lindl. (Rodriguezia Rehb, fil.) 
. blüht im Allgemeinen wohl nu r felten. — Phalaenopsis a Bi., 
Ph. grandiflora "Lindl. mit 12 ——— Dendrobium het 

Ihr zer. 
9. Gaerdt. 

EAude in vie Gärten. Magdeburg‘ 5 
- und der Umgegend. 

I 

Der Garten des By — Albert Hänel, 
auf dem hieſigen Werder. 

m. dwirthſchaft in der — on Magdeburg bei 
— Bodenen Itur ſeit —— Zeit vorzüglich gebeibt und den Se 
befähigt, ein vorher nie geahntes Maß v Ä he 
iſt es nicht u verwundern, wenn in Folge deſſen bei einzelnen 
befigern der wen das Streben —— —* ——— —— 

Pieblingsan sau a a en: 



15 
jerhalb ver Thore und Wälle hat man daher bei und Gärten 

* — * ins Leben gerufen, welche u gewähren follen, was der 
—*— unter allen — niſſen ſucht und begehrt. Manche dieſer 
Anlagen entſprechen in Vergleich mit denen anderer ——— keineswegs 
den Regeln der Kunſt; fie find vielmehr nur mit allerhand —— 
und Zierrathen ſo ſehr überladen, daf deren —— Anblick 
wirkliches Wohlbehagen in dem Beſchauer hervorra Da ge an 
Herr Albert Hänel im Frübjahre 1854 durch —— Fe Befig 
des mit der —— mean. etwa 9 Morgen — Hille: 
arten Gartens, von dem aber mwenigftens "s kaum Wieſe 
genannt werden —— da dieſer Theil faſt in jedem Jahre bei Hoch⸗ 
woffer der Ueberſchwe emmung ftarf ausg efept wars war. An vemfelben Uebel 

mehr oder wenig und obere Theil des Gartens, 
fein wahrer Werth und ——— ange beeieträctigt wurde. 
war daß ver neue Befiger, —* 

an einem anderen Orte ichen Anlagen unter erfchwerenden Um—⸗ 
ftänden einen g B im Kleinen gemacht hatte, vor allen 

1 nicht yurüweicen würde; er legte vielmehr mit 
großer Hinfict, "0 ber auch mit nicht zu überfehendem pecuniären Nach⸗ 
drude fofort Hand ang Werk, und nach einem fortwährenden Wirfen 
und Schaffen, Erhöhen und Abdämmen, Ausrotten und u. Nies 
derreißen und — - es ihm jest nah Verlauf von 3 Zah: 
ren gelungen, fein Grundſtück den verheerenden Fluthen der Elbe * 

nutzbringend zu machen. Ba ich hier gejagt habe, wird das Folgende 
zur Genüge beweifen. 

Dicht an dem einen Ufer, ja, fi am Geimsfabe ner Ge Tsgenb, 
ap] ber giagen ee  ©r —— | 

—— — 

———— fand zurüdgeworfen, 
Siatt, nahfer feineres Bieingerölle 6-7 He 
sen ie DB Bun Ei em In 
alſo rigolten muß | 



welde aus ben fihlafenden Augen feine meuen Wurzeln bilden. Ein 
großer Birnbaum jedoch, eine frühe Weinbirne, in der Nähe des Kalt: 
— alſo da ſtehend, wo am meiſten Erdboden aufgetragen worden, 
ift heute noch ganz gefund im dritten Jahre, weil er vom Anfange der 
Bodener! * en Holzkaſten erhalten hat, welcher verhindert, 
daß fih a8 Erdreich. * den Baum legt und deſſen Poren verftopft; 
diejenigen aber, Br man nicht fo vorfichtig behandelt hatte, weil 
man ihrer über ein Jahr — * nicht en fiechten vor dieſer Zeit 
dabin. Dbige ei vorläufig dazu beftimmt, eine Inſel in 
— em, neu zu —— Teiche zu zieren, 

Jetzt erſt fomme i zu den © Weiten {ef Dee gun 
—— bildet, auf der Weftfeite begrenzt von nen Elbarme, 
fogenannten neuen "Eibe, auf der Diftfeite —— einem Fahrwege 
mit meheren Gärten und der fogenannten alten Eibe i | 

fon früfer und bleibt + und_Gemäfeg Dur eine innige Verbindung des —— Gartenbeſitzers mit dem 
berühmten Gründer der Plantagen zu Althaldensleben, Hundis 
burg und Glüfig war bier ſchon ſeit längerer Zeit das euefte und 
Beſte für Küche und Haus eingeführt, und was der eigene —— an 
Spargel, Obſt m. dgl. nicht verwerthen konnte, das nahmen die 

— ee D finde 
—— eben an dieſem Orte gegenwärtig noch mehr alte ä 
in den anderen Theilen * —— dazwiſchen aber — u 

junge Dune; —— e enthaltend, was bie 



Wurzeln der Bäume, thut im Frühjahr feinen Schaden, ebenſo 
ſchnell — als es entſteht. Das ſieht man deutlich an — * ga 
den Gedeigen der jungen Obftbäume, noch mehr aber an allen Pflan- 
zen mit weniger harten Wurzeln, bejonders in der Nähe des Wohnhau- 
fes an den neu *— jungen Stachelbeerſträuchern (25 Sorten von 
Herrn Maurer in Jena), deren aufinlenbe Sruchtgröße und Schönheit 
bei uns, leider! wenig befannt 

Am Ende des Nubgartens, alfo faft in. der Mitte des 
Grundftüdes, befindet ſich, noch aus früherer Zeit abflammend, eine 
‚geräumige Sommerwohnung, beftehend aus einem 2ftödigen an mit 
Gartenfaal, Gasbeleuhtung, Küche, Keller und fonftigem Zubehör, mit 
dem Haupteingange von Norden. her, die Hauptfront dagegen nad Sü⸗ 
den gerichtet, wo Laub⸗ und Blumenwerk. der me Art 
Farbe den Erpboden, wie die Fenfter und und Wände fhmüsden. Damit 
legtere Durch verungierendes Lattenwerf für das Auge nichts —— 
mes darbieten können, fo find die Latten ebenfo zweckmäßig, als zierlich 
—* Kupferdraht erſetzt, welcher nicht ſo ſchnell von Roſt zerſtört wird, 

er Eiſendraht. Die ganze S ommerwohnung wird übrigens gegen- 
= tig im Aeußeren, wie im Inneren gründlich ausgebaut und comfor- 
tabel eingerichtet, Damit fie zu ver ganz neuen gärtnerifchen Einrihtung 
feinen wirklich auffallenden Gegenfaß darbietet. 23 

Rechts und linfs vom Wohnhanfe * zwei ſchmale Wege urch 
ein niedriges eiſernes Gitter in den reich # 

durch 
geſchmückten Haupttheil des 

Gartens, in den Park, wo nach dem —— entworfenen Plane, wie 

uns, 

olchen 

unter Leitung des Herrn Hering aus Berlin, früheren k. ruffifchen 
Hofgärtners, ein Luſtgarten ing Leben gerufen ift, wie man bei ung 
wenigftens — jet, feinen von einem folhen Werth und einer fol en 
—— —— Bas Ih mit. *8 —— ——— babe, muß 

größeren * n Blicken J Beich bauer: - entwede —— wurden 
vder in —* — aan | erfümme bemerkt, 
eine Erfcheinung, die fih mir — Freunden — dem Lande fat 
überall darbistet, er eren Gärten mit — 
en 2 Partien eintrete, Diefes dichte Bufchwerf ei, wie za, = 

as * des eintretenden Fremden. Viel Man Mangelhaft ver 
i tigt, das vorhandene Gute, 



(bier in der Nähe des —— Odeums und des Tivoli-Theaters 
wird nämlich eine ganz —— —— um ben. Sarten 
wenigftens etwas von der z Yupenmeit 
Souſt lag vor dem Wohnhaufe ein freier onaler ein Wie: Pla, 
fengrund, mit einzeln eingelegten Rofen und anderen — nr 
geftattet; diefer aber ift umgewandelt in einen Kae Teppich mit 
ſchönſten en gliihen Rafen, auf welchem werthvolle Eistee, nee 
fam wie — alle Abſicht dahin geworfen, glänzen, wie Perlen und 

edles Geſtein auf ſammetgrünem Grunde. Außerdem wird dieſer Platz 
in techniſcher Beziehung auch noch gehoben ag * durch eine 
ſchöne Durchſicht, welche nicht wie gemacht, ſondern gleichſam 
von der Natur wie hingezaubert dem Auge fh varftellt. Diefe Er- 
fheinung bietet fi übrigens dem Befucher des Gartens nicht bloß 
hier, fondern auch anderwärte, ja, faft — dar, ſowie er ſeine 

ng weiter ſortſetzt; aber bier iſt nicht ein Hafchen nach Effeet, 

was gewöhnlich ermüdet, ee ein bedeutungsvolles Lächeln —— 
fondern nur ein Teifes Dinweifen auf die Natur bemerkbar, welde d 

Künftler in ihren ge) —— en Werkſtätten belauſcht und nachher Br 
nahgeahmt hat. nt — was das Auge hier —*—— 
angenehmen, beruhigenden, höchſt wohlthätigen Eindruck auf das Herz 
des Menfchen, wenn er es dergleichen edlen Gefühlen —* etwa ſchou 

a Teiten ——— zieht I der Weg anmuthig dahin. 

Rechts wie man am geeigneten Orte entweder einen werth⸗ 
vollen — =. — — * wiederum an einem anderen 
Orte eine kleine Gruppe von Bäumen oder Sträuchern in —** 

igfaltigkeit. Im — verliert ſich der Blick aufs Wohn⸗ 
Haus; dafür aber gewinnt das Auge über die Menge neuer 
hinweg einen Bli in den fünftic entftandenen Wald, und vor dem⸗ 
felben gewahrt es in — Form eine große, herrliche —— 
welde, durch ihr eg 
die Arme ausbrei fange 
des Gartens hat. en ——— — die Axt an di 
wie es von anbern, —— nur au a _ —* fond 

in lieber, treuer, bewährter Freund 

Freunde. Dicfer * —— 



weber fich nieverlaffen und ausruhen, oder einen prüfenden Yli auf . einzelne Theife der Anlage werfen kann. Manchem begegnet es vielleicht 
dabei, daß er durch feinen guten Genius von der Außen: in die Snnen- welt hineingeführt wird, und dann wohl ihm ob biefer Wandlung! 

n die Hier Linden san * kleines, künſtliches Plateau mit einer — — —— duftend, wenn man in langen Tagen n der Kühle des A — res {abe Links davon erfcheint eine Efchen- 
Iaube, wiederum alt und geehrt, weil ver Daum von eines ‚biederen 

Ko — im ſtarren Win: ’ ar 
der —— faſt am Carr der ganzen ale Wieberam Din auf ber 

Ruhebank fo m acht es dieſe ihm — einen Rückblick 
a e auf F *— von ihm durchl hn zu w 

Den liebli rund ſchmücken noch —* zierliche Ara- 
besfen mit kleinen Gran von Fuchſien, Pelargonien, Georginen, 
Houftonien, Matrifarien, Gomphrenen, Celofien, Dracänen und anderen 
ZTopfpflanzen. Die Mannigfoltigfeit ift außerdem noch gehoben durch 
lichte Hainpflanzungen. Die Blumengruppen gewinnen dabei das An 
feben, als wären fie in das landſchaftliche Gemälde gleichfam hineinge- 
zeichnet, und die Arabesfen, wie hingezaub 

Für den Kenner nenne ich von der reichhaltigen Sammlung von 
Eoniferen u. a. —— der Wieſengrund ee beftreut ift, nur einige, 

herrli 

alles — Ken; aber wahrhaft utiſch wird ein Landſchaftsgemälde 
erſt durch Waffer!u — Wohl, auch dafür ifk geforgt, nicht vom Künfts 
ler, —— von einer höheren Hand! Und was für ein Waffer ift es, 
weiches d u bier finden? Nicht etwa ein foldes, wie du beffen gewohnt 

dern eim frifches, Hlares, = re fö ee Baffer, der | 12 
rieſige Elb ſtrom mit feiner fait unabſehbar en, breiten Spie 

rt —— von —— und — täglich, je iR Walk ir: ein: Biere 



hinaus · durth die geöffneten Genfer, da iſt froßes, gefgäftiges Leben auf 
‚dem -Strome, auf feinen beiden Ufern rechts und links, befonders drü⸗ 

ben auf ver nahen Eifenbahn, und vor allem unter den Bewohnern ber 

Stadt mit den vielen Kirden und Thürmen, fo viel Leben, daß ein 

-Renne! öffentlich ausgefproden hat: Dies fei Die Stadt 

der Arbeit und des Erwerbes! Haft du genug des Waflers, genug 

des Lebens oder verlangt du noch mehr? Wo nicht, fo geftatte mir, 

daß ich dem freundlichen Leſer aus dem Inneren des Gans noch zwei 

Gegenftände vorführe, welde für die ganze Anlage von hoher Beden- 

tung find! Ich meine die beiden Gewächshäuſer, das Kalt: und Warm: 

haus, in welde — —— des Gartens zum Theil fliehen, wenn 

der rauhe Winter 
Das Ralthans. So ı Ende des Gartens im Norden gehört der frü⸗ 

im | nen Garten, find m mit Mörtel von zerftoßenen ——— 

Dann * dem — * Mör ii Gehe a und nader m PB 
fetnewaht: Solch ein Weg im freien Lande bleibt in — 

eben — — er ae zu allen en ohne ee — 

at en felbft in der jegigen ungünftigen Jahreszeit —— 

und ruhe ansfependen Pflanzen des Ralthaufes nenne ich: 

aerotriche, ferner ein Eleines Exemplar des jegt erſt entdeckten > * 

bewunderten Rieſenbaumes Wellinztonia zigantea, in den Blätte 

borealis; die graciöfe Araucaria exeelsa in meheren Erempla 

A. Cunninghami glauca, ar elatum, neh die ſchönſt 
‚Eoniferen; Cedrus Deodara, I Zuß hoch u. Im 

bie — —— nebſt — andern — en 

— M 
— 

yrthen und 

Fe a in a 5 an a 

SE er 5 u ch 
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— von der —— ——— —* —— — 
alles aber ſo geſtellt, daß von dem — *—— n Wege alle dieſe vers 

omm und fiebe, wenn du fein — oder gar 
—F —— —— —— und er ; — 

Das 1857er 

Preis Verzeichniß von Sämereien etc. 
der Herren Peter Smitb & Co. in Hamburg 

zeichnet fi ie wie alljährlich auch in diefem Jahre wieder durch eine. —— 
erleſene Auswahl ver beliebteſten, ſchönſten neueſten und älteren Ge: 
—— aus, welche den Garten⸗, Blumen⸗ und Pflan 

{ 12 — ee — —— auch in Flo⸗ 
= —— wdi ri 

die mein 6 im on en füßrien Sämere 

den unter verfönlicher — des ‚Deren: Su gebaut, wovon wir 
uns öfters beim ——— des Samengartens zu Bergedorf zu ü 
Gelegenheit hatten und uns auch — mehrmals über die großartige 
Anzucht von berfittenartigen ———— in —* —— * 

Ener her doch 
auch nur 



ichenfräuter, Gehölz⸗ m unter denen fi 
ele fehr — — At * ee ne ge namentlich 

unter ven Erbfen- und —— u. dgl. und wenden uns zu den 
Blümenfamen, unte ne | 
885 Arten und —— eonftant bleibenden . bat. Der 
Kaum verbietet ung jede befonders zu empfehlen rt bier nambaft 
——— > * unnöthig, da — * —* hervortretend 

en Bemerkungen 
* * Kerner — über en Diamen bietet 

* des Neuen viel, ſo außer den bekannten se een 
a vorzügliche Pelargonien, —* großblumi als fancy, Y, 

‚jest 
jedoh —— — * mäßigen Preiſen bei Smith & Co. und anderen 
deutichen G zu erhalten find. * een ift ein 
ausgezei —— ai Schönheit wir uns felbft überzeugt haben. 
Die von Smith felbft erzogenen blaubtügenden Pet unien ſtehen hinſicht⸗ 
lich ihrer Färbung immer noch unübertroffen da. 

Auf Cuphea eminens, Delphinium cardinale —— mit 8 ae 
ranium anemonifolium, Diplacus californicus, Goniocalyx pulcher 

auf andere unter der Rubrik: „Berfchiedene neue und Ältere ſchö —S 
hende Pflanzen zu Topfkultur⸗ an wir bie Nichtfenner diefer herrli⸗ 
—— Deere aufmerffam und fchließlich bringen wir noch die 
allgemein als fchön anerfannten Sertimente engliſcher und ſchottiſcher 
rain Georginen, Aurifeln, Penfees und ſchottiſche Febernelfen in 

äbnung 
Eine — von englifchen Gartengeräthſchaften jeglicher Art, die 
DE nn äßigfeit und Dauerhaftigfeit eingeführt 
* bei mith & Eo. vorräthig zu finden Inter dieſen 
ir er viele, von denen es zu verwundern bleibt, 

wie —— per fhon längſt bei uns eingeführt und mehr — find. 



Arvideen aus Java aus, unter letzteren mehere von Haſſkarl beſchrie⸗ 
bene Arten. Die Abtheilu ung der Warmhauspflanzen bietet eine exquiſite 
rar der —*— und beliebteſten Gewächſe. Es iſt zu bedaue 

nicht auch bei dieſen —— wie es bei denen, —* familien 

ſte ynonymen a im 
Blaß'ſchen Garten nahe an 270. Arten fultioirt, —* eben ſo viel als 
in der berühmten Auguſtin'ſchen Sammlung bei Potsdam. An Farrn 
und ——— iſt die Sammlung eben ſo reich als die eben ge- 

enen, 28 ae Tag 
hoch, die meiften mit 12—25 Wedeln verfehen find und zu fehr mäßı- 
gen Preifen, felbft dutzendweiſe, abgegeben werben. Bon Ordiveen iſt 
eine ſchöne Sammlung vorhanden, größtentheils nur die am meiften zu 
—— Arten, |. werben ron Palmen, Pandaneen und Cy- 

—— Blaffen ——— gebührt neben denen von G. 
Geitner in Planitz, Joſſt in Tetſchen Neubert & Reitenbach in 
ra einer in ——— Auguftin in Potsdam und meheren 
ander größte Anerkennung in Bezug * die — *8* ee 
und —— Anfertigung deſſelben 

6 i ers t ur 

— 

N 
— er lag de ee 08, 

Die Nelkenzucht hat — feit faſt einem —— ihre Vertee⸗ 
> — und es gab Zeiten, wo die Nelke die Hauptmodepflanze in 

meiften Gärten war, doch ſchien fie feit einigen Decennien durch 
=. Movdeblumen einen bede eutenden Eintrag erleiden zu follen, was 
‚auch gewiß gefchehen wäre, wenn vie Nelfe durch => eine andere 
Blume von fo mannigfaltigen, zarten und fubtil x erſetzt 



—— und unter dieſen hi auf ver Verfaſſer des obigen Buches, 
dem der angehende Nelfenfreund alle Biffenswer rthe in in Bezug auf 
— ze. der Nelle niedergelegt findet, Ba diejenigen, die fehon die 

| erlangt haben, dürften aus diefem Büchelchen doch noch 
mande indem das, was über die Kultur gefagt iſt, ſich auf die 
— Srfahrun gen des ee ründet, deffen Nelkenfamm 
er eit erlangt — 

Was den — des Büchelchens betrifft, fo giebt der Ber: 
faffer in vemfelben er — a nleitung 1. über bie ——*—— hd 
Reifen — Baen natürli iche — 

öpfen — — 7. die künſtliche Befruchtung der Nelken; 8. das 
m... Topfnelfen; 9. die Krankheiten und Feinde der Nel- 
— 0. das Berpade n und Verfenden der Nelfen; 11. die Elaffification 
der Gartennelke sder das Nelfenfyftem, die Schönheitsregeln der Gar: 

en Sarben, die bei der Nelfe gegenwärtig 

V 

zung der Gartennelke; 5. — 6. vie Beha ed ve Nelten in 
—* 

Dur 

f 

ef oem ein 
gezogenen Blume ven ihr — Au Syſtem wird anweiſen 
fönnen. — Dem Buche beigeheftet tft das — der ſehr reichhal⸗ 
tigen Nelfen-Sammlung des Berfaffers, 1008 Sorten aufzählend. 

Möge diefes Buch allen Nelkenfreunden hiermit aufs Wärmſte 
empfohlen fein und es dazu beitragen helfen, die Liebe zu Aare 
— recht Vielen zu erwecken. Die 

Die offizinellen und techniſch zen Pflanzen — 
Sick, insbefondere des botaniſchen Gartens zu Brest: 
"gedrängte Ueberficht derfelben er — Ah foftematifchen 
ihres —— und Vaterlan Geh. Mer.:Rt 



zeichnet finden, für Techniker aller Art und für jeden Gartenfreund, 
denn er findet in diefem Bude —— über die Verwendung von 
mehr als 3000 Arten ertheilt, eine Zahl, die noch in keinem Buche 
dieſer Art in ſo bünbiger Kürze veröffentlicht worden ift. 

Einer Einleitung des gelehrten Herrn Berfaffers folgt das nad 
dem natürlihen Syſtem von Endlicher und Unger bearbeitete Verzeichniß 
der offizinellen oder —“ techniſch oder phyſiologiſch wichtigen 
Pflanzen unferer Gärten, insbeſondere des botaniſchen Gartens zu Bres— 
lau. Bei jeder im Buche aufgeführten Art findet man außer ven ſyſte⸗ 
matifchen Namen noch vie offizinellen u mit den — eigenthüm⸗ 
lichen Bezeichnungen oder ihren ſonſtigen Gebrauch in Kürze, fo wie 
auch das Baterland angegeben. 9 nige 
gar feinen räfentanten von mebdizinifcher en | 
und üb äi europãiſt 
Gärten. - Bie — nn nen rare Feige 2) — 
— —— —— 

Die ——— Erfindungen im Gebiete der Landwirthſchaft, 
bes Bergbaues, des Fabrik und Gewerbewefens und tes Han- 
dels. Illuſtrirte Wocenfchrift, Herausgegeben von Dr. and 
—— Verlag der Wallis hauſſer⸗ ſchen Buchhandlung oſef Klemm). 

Die Aufgabe dieſer neuen Zeitſchrift, welche jeden Donnerstag i in 
einem Folio-Bogen erfiheint, iſt, alle re in Defterreih, Deutſch⸗ 
land, Franfreih, England und Amerifa g neuen dungen 
und "Entdefungen —— vollftändig, jönen und in flarer, Sir 
Beife ‚mätzutheilen Abhantlungen der —— Fortſchritte der 

Abhandlungen — die folg re her —— * 
Ben der - Medanik, Semi und, des Tabrikwefens ꝛc. zum 

Fortſchritte, 

Ge: 

Gegenftande haben. 
der Entdeckungen ꝛe. foflen —— und Erklärungen und Belehrungen 
im Ben licher —— tiger Gegen ſtände aus de 



Inſtru ohne geometriſche Vorkenntniffe felbſi aus 
— 1857, nn von Ferd. Enke. gr. 8 X und 

und Schriften —— —— en über Snlıguag 
—*— d 

= welchen die — auf, ein Land —— ſo tommen 
; Entwäfferungen im Verhältniß der Si Zahl naffer und ber 
Gerbeherung bedürfender Grundſtücke bei uns in re immer nur 
noch vereinzelt vor, während fie in England faft allgemeim ift 

Welchen —— Nutzen die —— naffer © rundftüde 
bat, das beweiſen d om Verfaſſer einem »Borwort« —— 
Angaben ſehr Deutlich F — ——— ganz des Verfaſſers Meinung, 
daß von allen Berbefferunger unferer gegenwärtigen Berbältniffe die 
Entwäfferung * * ww befte Mittel if, ver 
Noth entgegen zu treten und fomit Jeden auffordern, fo viel er Fann, 
im —— — — Erreichung —— edlen Zweckes reichlich 

| 5 des —*— Werk giebt Jedem über alles, was man 3ur 
des Be ** ng die genügendfte Auskunft. 

Rach einer ber ten Boden im Allgemeinen giebt 
zus. der Berfaffer * * * Berbefferung des —— Bodens, 
über Dr rainirung, Dauer der Thonröhren, Koften der D Ans 
lage der Röhrenleitungen, dann verſchiedene Beifpiele zu Entwäfferun- 
* naſer Gärten, eines Abhanges zc., denen zur größeren Verfiändi— 

rungen genügen vollfomm, mmen, um dieſe Arbeiten auch ohne bie — 
Inftrumente und — oßne. — —— —— zu kon⸗ 
nen, jo daß das Werk Jedermann 
Entwäfferungen zu empfehlen ift. 

EB. 

nöthigen Abwägungen mit Be 

———— 

— 



enen fie —* 
‚ gefünder — 

Ländern, wo fie heimifch find, z. B. 
in Carolina und Pennfplvanien, 
wurde es dem beinahe 
unmöglich fein, in der Nachbarſchaft 
der Sümpfe zu wohnen, wenn nicht 
bie —— welche den größten 

eil derſelben bedecken, die Luft 
— verbeſſerten 

erner werden bie Wurzeln 
in u zu gewiffen Arzeneien | 

* ala find ein fehr wirk⸗ 

— die Babe: 
ea Hitze 

einen ſehr en heilſa⸗ 
men Wohlgerud. 

Es giebt von ben Myricas etwa 

en 

zehn verfchiedene Arten, in Bezie— Wachs ausziehens 
hung auf die Eultur bei uns find 
davon aber nur zwei zu erwähnen, 
die Myrica cerifera Carolina’s und Tagen 

Ellen 
ſames Mittel, die Stoffe vor Bir: aber 

Motten 

und würbe ve an n oder den 
fortfommen, wo ur 

unfhöne und unnüße Weiden 
Auch im Waſſer felbft und us 
in Sümpfen — die Wade: 
bäume ſehr g Sie blü 
Frühjahr, — * ſie Blätter 4 
ben. Die Früchte wachſen nur an 
dem alten a und da fie einen 
Theil des Winters — * bleiben, 
bat man kn bis vier Monat, um 
fie zu ernten. 24 
Die 9-12 
oc, die yrica pensylvaniea 

über | 1011 Fuß. 
In — — wachſen die Wachs 

bäume wild an ven Ufern der Bäche 
und Slüffe, fo wie in den Sümpfen; 
ihre Frucht iſt eine kleine Stein⸗ 

‚erifera wir 

fo fammelt man 
d|die Frü fie in Leinwand: 

ſäcke und läßt dieſe im Wafler 
; das fü e —— 

em möglich alı —— B 
—— un» ji dar Bur⸗ |theilt 



——— 

* 3er — en diefe en i 
aher fol 

Methode, —— —— aus Par 
zu ziehen, einiges Intereſſe haben 

"en Jeder, der 2. fchon die Mühe | 
gegeben hat, wilde Rofen-Samen, 
oder beſſer gejagt, —— 
zu ſäen, wird — haben, d 

derſelbe 2, ja ZJahre in der Erde 
sis er feimt, da der 

in | 
efähr 

mit Moos; das Räftchen bri 

| —— —— Europa 

Ber 

zogenen Wildlinge. — 

Garten zu Bangalore. Nach 
Berichten in — Journal of 
Botany fol ein Agrieultural- und 

Horticultura — zu Bangalore 
in der Präſidentſchaft Madras eta—⸗ 
blirt werden. Der dazu erwählte 
Platz befindet ſich nn dem gen 
Gebiet, ungefähr 3000 Fuß übe 
der —— wohl im — 

denn daſſelb 

en Gärten —— bie. ge: 
im gro⸗ 

Menge und die era ift 
—— verſchieden, lebhaft und 
brillant 

* Sinn- und Bleidrath. Die 
— — vo Bindemitteld zum 

er Reben, Bäume, Blu: 
men 1. A vielfeitig —— 

ie Dehnbarkeit deſſelben entfpricht 

nge man |t 
in ein Warmhaus oder pe einen |f 
warmen Ort und e es 



damit beſchäftigt, die 
Wilerun us Kamen zu fämmt: | einen 
lichen Wafferwerfen herauszunehmen | 

und fie durch eiferne zu erfegen. 
Es werden hierdurch t allein 
große Verbeſſerungen i ufe der 

erzielt, ſowie auch in Zufunft 
die häufig vorgefommenen Brüche in 
den Röhren vermieden werden, fon- 
dern es ſtellt fih auch —* Wertauf 
des Dleies und nach dem Anfauf|n 
der eifernen Be J dem zu 
verausgebend 

u 2 ungefäße 30,000 

Wein ans wilden Trauben. 
BERG —— Aurnskos ayote| 

ä «@ (Vitis vinifera | 

sca, welches legtere Wort vom | 

—— Busca herkommen ſoll 

* * —— beveutet), —— 
X. Land aus Athen 

en Tagelohn ein Ueber⸗ wein 
— — 

erhielt, daß man —— Bein 
guten | nmwein hielt und 

denfelben beften Rheinwein an 
die Seite —* konnte. 

Ueber die Weinbereitung demerkt 

ſchen Weine 

außerdem Rothweine, indem ſich die ſe 
leichter halten und ohne Zuſatz von 
ae = —* bereitet en kön⸗ 

d Süfmweine 

eine 
—— werden nur auf dem 

einem Dorfe in der 
Nähe rer — wo ſich d eutſche 
Bauern aus den ar 
den, nachgeahmt. Die Urfache, daß 
diefe Art Weine fo jelten find, iſt 
darin zu fuchen, weil die Griechen 
die Trauben überreif werden - 
fen, d. 5. den höhften 

er durch die Reife 
Reg — wächſt in "Srie = 'erzi 
Genland ſehr häufig an den Rän⸗ ſche Traube vor der völligen’ Reife 
dern von Bähen und ) Gebüfchen ‚gefchnitten und gefeltert, jo würde 
‚Sie ranft und überzieht, mas ſie ein Saft erhalten werben, der neh 
erreichen Tann, und ift ein ——— re⸗Gehalt enthält, ſehr an- 

; nennen. Die Vermehrung diefer|genchm fümecit und durcz © 
jeht auf folgende einen i 

dantı 3 Gebüfche| vd 
ur — w| DE 
2 Rn elben J —— — — N nen na a 

ohne Pflege Die Frucht Ueber ven wilden —— 
wird klein * pr iefbar und | Der wilte Spargel, 
Diefe bildet ven wilden Wein. Da| —— —— findet ner for 



ıtausfchl beſonders gegen oidalbeichwerven : jeder Art. 
— wide Spargel auf einige 

mmt, fo nennt ihn Di. 
— —— TTETQIOE. Der — l 
niſchen Urſprungs u n Asper, 
rauh, ſtachlig — zw fein, 

ſelben überall gefammelt. Die Frauen 
gegen | geben an Bf der ae * 

ao an diefer Same im. 2 
atei- fude „gesen Aſthma — —— 

‚der an —* 
Krankheit litt — Abfur⸗ 

orzaigeiv S 
oder CregeTro, zittern, Die Ety⸗ 
——— aus dem Celtiſchen Worte 
Sper, Stachel, iſt ſehr zu berückſich⸗ ü 
tigen und ſo cheinlich, als die 
aus dem I Asper, indem | 

(Dr. Sanderer in d. "Sloras.) 

Die Blumen von ec 
lis Jalappa, iheilt Dr. Lan— 
Ben in der Flora⸗- mit, werben 

wi beu der —— — des Mo- 

2 weiß fen birfi =; unwertb fein bür € 
habe biefe Blume zu einem Aufguffe 

(Dr. — in der Flora⸗) 

unter früherer Zeit, 
—— —— theilt — 

nter 1183 —84 
Sie in Dentfchlanb die Frucht⸗ 

im December und ber Wein 
un 

chenden 

= en > ai und die 
einlefe nde Juli — Im gege 

in verfauften Die Kinder in 
Eöln 5 u Weihnachten Veilchen auf 
A Shrafen, die auf den Wiefen 
am Rhein gefammelt waren. Im 

E| April wurde auf den Bergen an 
der Mojel der Wein geerntet.. 1572 
aren im Januar die Bäume, a 

fommen belaubt und — 
onat ſtellten Kinder 



‚ Trifolium. Ich — 
Dr. Landerer, auch 

dern Theilen Europa's (reiben 
die Landleute und andere leicht⸗ i 
gläubige Menfchen a Iblättrigen 
Klee — Tergdge Tot 
in — —— genannt, außerorz | 

meine griechifche Volk dieſer Pflanze 
zu, und durch dieſe Pflanze. ar 
die Leute an: Schäge, die in der 
Erde vergraben find, auffinden, und | 
allen anderen Heilmitteln mwiderftre: 

guvlhov Aer 

wird. 

ſtachliche 

* 
— — von —— 

erzten zum Trinken und auch zu 
Kataplasmen empfohlen und gegeben 

Ich überzeugte mich ſelbſt 
von Heilungen, die mittelſt dieſer 
Pflanze erzielt —— = 
Aufmerkſamkeit 

— ir 
— 

68 — 

bende ——— 8 in Tonnen.) 
.) 

Unter anderen Pflanzen, 
deren Zwiesel genoſſen ne find 

die Bolbinen zu erwähnen, au 
die das Bolf BoAdrvn nennt. Diefe den Bere 
find die Zwiebeln von Ornithogalum, 

Verfonel- Uotizen, 
m. K. Daffkarl befindet 
jest zur Herftelung feiner Gefund- 
heit in dem ftillen gr, Eleve. 

December 

einer Blonge, ‚Die joe Winpg im 
Frühiahre ſich unter der Saat fin- 
det. Die e friſchen Zwie 
in 4 Theile geſpalten, ein 

beln werben | 

wenig 

t bei den Azo⸗ 
ren befande (nal. € ©. 2 8 des vor. 

ıl . die Naqhri 
t und fodann in Eifig gelegt | daß diefer Gelehrte bereits den 

re) einen faden Ge- | und noch andere Zeitungen 
. ‚mit den frifchen | daß bee a —*—* 

Zwiebeln EEE Honig fol ſchieim⸗ | bringt die — 
—— e —— und Febr. 9 

cha flanze fig: : — 

erhielt * Namen > ‚der eo | Haffkart —— 
glä Milchfarbe der Blume, | lin: ger nun alle drei wieder vereint 
und deßhalb nannte —— Dios⸗ i nu, eine Nach⸗ 

—— die nah obiger Mittyeilung | eorides Oovıdoyako 
ifchen —* — man nm — 

Dilanze auch wilde —— 



Den 18. Dechr. —— 
Dual zu reifen, IR 
daf er zwi en 26. für 
Decbr. eo angefommen fein 
dürfte, 

zn üder Schlagint: 
t find von Leh in Ladak in das 

Gebiet von onen 5 übergegangen. 
Nach einem über diefen —— 

Erfolg Herrn A. v. Humboldt zug 
gangenen Schreiben Robert Schlag 
intweit’s vom 26. September aus 
Leh in Ladak haben Hermann 
Robert — vie Kette des 
Kuenlün ü und find bis 

der Haupt- 
idt | vorgedrungen, bie 

‚wohin feit ben Sefuiter Benedict 
Goes (1604) und von Hallerftein 
(1760) kein —— wieder ge⸗ 
kommen war. Seſt. bot. W.) 

jechr. auf — a 

— Hrn. 
gg gengenommen 

An 
druckt Da 

R. in Lui — 
— — —— 

n F. E. in Erlangen. Das 
im Anker Sie in pen. zu * 

n Beutt Ihre Mitthei- 
— un danfend 

entge fürs 
nächite Heft 

9: * Magdeburg. Iſt abge- 

An A in Bremen. D 
und ge Sant —— 

Belvoir A. D. auf Das 
und bad A mir willlommen fein. Sale 

errenbaufen. Beides er T 
wurde benußt, vielen Danf! 

Einge — neue Bücher und 
iften: Journ. de la Soe. 

ee No 
— ©. r, 
* ban Theil, die 
der Entwäflerung des Bodens, oe von 

2.3. 8 — 
— der in der erſten Woche des Monats S 

adt abzuhaltenden 19ten Verſammlung deut- 
fher Land: und Forfiwirthe fol unter Anderem aud eine Aus: 
—— er Öartenbau- Erzeugniffe, an Früchten, 

‚ ‚fa f. w., fattfinden. 
Es if zu —— . dieſe Ausfeflung nit blos * fonbern 

m Gab, 
auch auswärts ig — — 

An Männ Bereine, Freunde und 
ſich rien — —— —— welche 

für i dieſe Ausſtellung m u können eı 
—— 

RT ee ie 



vorzüglicheren Leiſtungen >> übrigens auch —2*—— 
—— g, gleichwie bei den ſonſt noch bier ſtattfindenden gleichzeitigen 
Ausstellungen von Pa Fe und ——— ꝛc. 20, 
durch dreierlei —— ausgezeichnet werde 

Coburg, den 14. Febru 
Das —— von Gartenban- 

© rg aim — 
vita 

Neueſte Fuchſien und andere neue Pflanzen. 
Die im Herbfte in den Hantel gefommenen, von E. Banfe in Dee 

zogenen Fuchfien, (empfoblen in der bamb, Gartztg. 1856 pag. 407) als —* 
ror Napoleon, Venus de Medici, ina, Volcana — Charle 
Countess of Burlingten, — formosissima (Coene), Malakeif 1 (Veit), 
das ganze Eortiment 3..P. — Die prädtigen Achimenes Amb. 
Rgl., €. Bouche Rgl., Dr. Rel., gigantea, zufamm = — Rel.,  Rgl., mmen 1 — we 
— — 12 Sar. — " Eloxinia ereet. auriculata Rgl., blau mit weißen 
Fl Hofgärı Jaeger Rgl., blau, Professor Heer Rgl., weiß und blau, 
febr fhön, ieh de Prusse Versch., roth, Thuringia Rgl., roth wid weiß. 

rse Blumen. — Clerode —* ngei 10 ‚, Jochr V iezii 20 Ser. 
Petunia imperialis, weiß gefüllt 5 ©gr., Pet. Dr. Andrai, Mad. Gloede, beſte 
bunte a 7, Egr. — 8 irn Revesii fl. pl, 7% Ser Neue Berbenen, eben⸗ 
falls in oben genar pfobten, — — zu 29. Eine vorzügliche Aus: 
— —— Bee, "Dugen 2 

Srafenort is Ha 
in Pr. Sıhlefien. 3 Schlegel. 

—— fchieben s 
Er enthaltend, nebft 

tn Kr u gt ebenfalls“ 
Erfurt, — * 1856 — 

cd diefem — reichhaltigen und einer — Durchficht anzuenwfch · 

ER NETEE — 



 ES= Diefem Hefte find WR beigegeben. 
D fer dieſem Hefte beiliegendes neue große Preisverzeichnig 

über — — Engl — — Pflanzen ꝛe. empfehlen 
wir den geehrten Leſern beftens, und machen noch befonders auf 
unfere Floriften-Blumen aufmerffam, welche in reicher Auswahl 
vorhanden find. Cataloge —— auf Verlangen gratis & franco zu 
und führen jeden Auftrag prompt peter — 

i Co. 
Hamb urg, ——— 27 

und in unferm Samengarten zu Bergedorf. 
CRir empfeblen allen $ —— dieſes nen zur — Durch⸗ 
indem daſſelbe viele Neuheiten ſowohl unter — Sämer be: 

fonterg unter den ölo oriften —— — Die Rei .) 

er auserfefenen Sammlung neuer und neufter 
— — und Bladiofen u. ſ. w., fo wie Blumen- und 
Gemüfefimereien des Herrn J. Siekmann, Kunft- und Han 
delsgärtner in Köftrig im Fürſtenthum Reuß. 

Da dieſes Verzeichniß nur in u nn Anzahl — 
eingeſandt worden iſt, um es allen Heften der Gartztg. pr. Monat 
März beilegen zu können, fo werden diejenigen Abonnenten, denen dies 
Berzeichniß nicht = zn — zugehen ſollte, erſucht, daſſelbe direct 
zu beziehen. Die 
8 Wilanzennerzeignig für 1857 (No. 5) von 9. Zenfen 

vor dem Lübecker Thor, Hamburg, die gangbarften Kalt: und Warm: 
—— beſonders Camelien, Azaleen, ent Pelar⸗ 

ien, Rofen, die ganz a — ſind, ſo wie a lle ſonſtigen 
—* und Modepflanzen in größter Auswahl enthaltend. 

5) Preisverzeihniß der Rofen fürs Jahr 1857 bei zu Leh⸗ 
mann in Hildesheim. * je Zion früfer einmal € genheit 

ung vortheilhaft ü ofenfam 



J 

tee. nchen heutigen Any iſ — — [2 1 

euen Blumen- Zeitung, »das haben wir, jr es 
— — einmal an Clerodendron Bungei |foetidum) gefeben. 
Was iſt denn, wodurd jene Pflanze fih auszeichnet? Man mu; ß befen- 
nen „gar nichts“, ein beſcheidenes Roſa⸗Blümchen an mehr 
Stöcken, ein Bishen Parfüm und die Pracht ift fertig — Der Ge: 
—* —* —— ar —— — ri findet diefe Blume ſchön, 

andere hält — —— eine hat dies, der andere jenes 
iſt gewiß a 

Bungei, aber Becher —— diefe Art eine Zierpflanze der Warmhäufer, 
und fie wird es auch immer bleiben, troß der Gegenrede des A Eor= 
respondenten der Filmen Blumenzeitung«, fie verdiente mit vollem 
Rechte bei ihrem erfien Auftreten angepriefen zu werben, wie fie es no 
jest verdient. So mancher Pflanze wird zu voreilig das Todesurtheil 
gefprochen, weil man fie nur in Folge unrichtiger Kultur als ein früps 
pelhaftes Gewäds hat fennen gelernt und dies ift woßl auch bei dem 
A Eorrespondenten der Neuen Blumen-Zeitung der Fall gewefen oder 
derjelbe bat nie das ächte Clerodendron Bungei gefehen, denn bätte er 

nze in einem gut und üppig fultivirten Zuftande geſe⸗ 
ben, er würde gewiß anders über fie geurtheilt haben. Jeder, ver im 
—— Sommer wie wir, Gelegenheit ‚hatte, das nn — 

€ in dem 

rer m Dat. Magaz. 1, 850 —— 
des — de Europe tab. 863 — 

Nachdem nun diefer Pflanze jede Schonbeit abgeſprochen worden 
heißt es in der Notiz des A Correspondenten * u achten er 

; weiter: ».... da fümmt aber wieder — etwas mi Tro pe 



Wir baben bis jegt wr — noch kei⸗ 

einzigen Blumen: oder Plan; enfreun d gefp der nit von der 
Art eingenommen wäre, ſelbſt die kleinſten Exemplare 

die jungen — ein fammet- oder ati Anfehen an. Sind 
die jungen Blättchen ausgewadfen, fo ſtehen natürlich in Folge ver 
er ausgedehnten Blattfläche die Härchen entfernter voneinander, find 

— vom m Srofefor R . Rod —— werden, — * 
— die Schönheit dieſer Be, Bu gegen 

a au e 6 er ; | 

Dernendung von Farrn in den Girien 

ii en Fahren beftand die — eines Gartens faſt 
PER oder ——— aus Blumen, d s Pflanzen, deren Blu⸗ 
men ſich durch ihre ſchönen Farben, ihre * oder ihren Wohlgeruch, 
wohl auch durch alles zugleich, auszeichnetin. Ein Garten enthielt daher 
faft nur folhe Blumen, deren grünes Laub beiläuftg, nebjt den etwa 
vorhandenen Bäumen und Sträuchern und dem —— einen —— 
zw den anderen — bildete. Es kam faſt Niemanden in den 
eine Pflanze nur wegen ihres % Laubwerfes, nämlich — Irer fednen 
Form und der x Sinti oder Anfehnlichfeit ihrer Blätter, zu 

es hat | aber feit einer Reihe von Sabren, 
nen Form und ihrer Blatte 

e i PS * Fi 

ee ee 



147 
worden wäre. Und doch bieten fie gerade in * verfchiedenen, höchſt ———— * maleriſchen Blattformen einen reichen Schatz von Abwech⸗ 
ſelung 

— wohl —* ſein, bevor ich eine nähere Angebe über die dazu geeigneten Arten mache, erſt eines über die Anlage ſolcher Farrn- gruppen — da der Erfolg allerdings von der zweckmäßigen Ausführung derſelben abhängt, und iſt daher dabei zuerſt die Lage zu olchen Gruppen und dann der ‘dazu paffende Boden in Betracht zu äieben. 
h wir nun darauf Acht haben, an welden Stellen und unter welchen Berhältniffen wir unfere einpeimifgen Farrn antreffen, fo wir, daß fie meiſt einen vor zu vieler Sonne gefhügten, daher fhattir gen Stanvort lieben, wenigſtens fih bier zu größter Vollkommenheit bist der fhönen ee ihrer Wedel ausbilden; denn, einer 
Einwirkung der Sonnen ch ihr 

an 
—— leicht und nimmt sag braunlich grünen Ton an. Will mi daher in einem Garten eine Farrnparthie anlegen, fo muß man dazu 
einen nicht der vollen und ganzen Tagesfonne ausgefegten Pas wählen, alfo eine Lage, die von Diten über Norden big gegen Nordweſt offen, gegen die andern Himmelsgegenden aber durch Gebäude oder Bäume und Strauchgruppen vor der Einwirkung der Sonnenſtrahlen gefchüße 

die Aeſte derfelben etwas vie Gruppen in einer gewiffen Höhe über decken und. dadurch befihatten, doch darf dies nicht fo ſehr der Fall fein, daß dadurch sine gänzliche ee ftattfindet und eine ——— der nöthigen Circulation der Luft beraubte Umgebung entſteht. Es wachſen zwar a are Se auch an fonnigern, offenen — 3- ®. Feen, —— änden und ſteinigen Abhängen; theils 8 aber 

chei ün ge tandort wird durch andere, dem Sehen fr | Berbättifte, wie 5. — eine — ere Erhebun die ee uuigidtig gemad. 

1 Se wen, Pieris — L; —* 
folder Boden ftets einen en Grad von Feuchtigkeit und 

behalten. Noch andere erlangen zu ihrem keffern Gedeifen 
fteinigte und falfhaltige Erde, und dieſe findet man eben wile 

—— Mauerfpalten oder Fugen und ähnlichen O 
. Wurzeln tief eindringen, und 

n * — die dei u. und. 

ir ee 



zu mifchen und zu verbeffern, an wähle alfo eine Stelle, die 
— Rorgens oder häten Nachmitta ee Sommer ancgefit 

e dern Richtungen aber tagegen, * es durch ein Gebäude oder 
Rauer oder durch dichte Daum —— vorzüglich von — 

r eſchützt iſt. Recht zweckmäßig und für das Gedeihen der Farrn 
ünſtiger ift es, wenn man ſich von größern und kleinern Steinen, die 

aber nicht glatt und — ſondern uneben und kantig "RE alfo 
etwa von Bruch⸗ oder x 3erflagenen Feld ſteinen, eine A r gel: 
— einrichtet, ranf die Pflanzen in den Are Höh⸗ 

lungen und Spalten Sfr Eine ſolche Anlage bietet hernach einen 
wirklich malerifhen A Anblif dar, und man hat dabei ven Vortheil, daß 
man nicht allein eine Brpbert Anzahl verſchiedener Individuen anbrin- 
gen, fondern auch nach dem beſondern Bebürfniß jeder Art den Plas 

wählen und die paffende Erde leichter anwenden fann. Beim Pflanzen 

| auch recht wohl manche phanerogamifche, befon- 
—— mit mit verwenden, die fih an ſolchen Stellen reht wohl 

Da nun eine folhe — artie auch einige Aufſicht und Pflege 
verlangt iſt gewiß; * beſchränkt ſich * eg — 
Ganze vom Unkraute rein zu halten und im Som 

ü u ‚ was am beften — — See 
an’ 

den Arten die — nicht verdecken und fo unterdrücken Wunſcht 
es, jo 

low m 
Derke,. - ihre eigenen abgeftorbenen Werel, theils durch 

bgefallenes Baumlaub haben, fo tft es — im Spätherbft, 
ehe gg: Man eintreten, die ganze Sortie mit einer fünftlichen 

en ſehen wozu Zweige von Nadelhölzern oder friſches, von 
—— aus Wäldern entnommenes Moos am geeignetſten find; 
Laub von —— Conſiſtenʒ, wie das der Eichen und Rothbuchen, fo 

Nadeln der gemeinen Föhre oder Haidekraut entſprechen nöthi- 
genfalls dem Entzwede auch. Eine gute Schn eebede, wenn fie zeitig 
lommt und liegen bleibt, iſt freilich Die befte. Im Frühjahre, wenn 
feine firengen Nachtfröf mehr zu fürchten % wird dann 
kung wire — alles rein gemacht und, wo ed 

Ay it) auch Das \ 

BB SER N SS eg era Ban ——— 
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— ag wenn fie nicht verderben follen. Die eingefegten Exem⸗ 
jrigeng, —— die kalt zu überwinternden, den Win—⸗ 

ter Faber nur vorfichtig goffen —— 
Von unſern — Farrn ich hier nur die ſich durch 

beſonders ſchöne und große Wedel —— anführen, von ven 
ausländifchen aber alle diejenigen, bie —* nach meinen Verſuchen ges 
eignet find oder von denen man wohl v rausfegen fann, daß ſie fh 

‚mifchen Arten die folgenden, und wähle ich jest, wie bei den au 

lenden ausländifchen, die alphabetifhe Reihenfolge, als die 
—— ristatum —— — er — 

und Thel — Sie find ſaͤmmtlich 
—* an Beitweife eife 2 "ya hoch. — Asplı Adiantum nigrum L., 
niedrig, filix foemia Bhdi., 2—3 Fuß arg Halleri Br., niedrig. — 
Ceterach offieinarum Wild, niedrig. — Cystopteris bulbifera Bhdi., 

fragilis Bhdi., montana Lk. und regia Prsl., meift niedrig, aber zier⸗ 

ih. — Lomaria spicant Desv. (Blechnum boreale Sm.), niedrig. — 

—— regalis L., ein prächtiger Farrn, bis 2 Fuß hoch. — Poly- 
en alpestre Hoppe, cambricum Desv., Dryopteris L. und vulgare L., 

alle etwa 1 Fuß hoch. — — — L., * hö ae und ei 
—— Farrn. — Scolopendrium © ————— en Varietä⸗ 

‘ täten: crispum, undulatum und angustifolium ee Fee) febr 
fchöne Arten, 1 Fuß und darüber hoch. — Selaginella helvetica IE, 

— — 

nt f ? Neu⸗Hollar 

fhönen Wedeln, Fat Hoch. — rus atropurp 
No: — — Kze., eg intramarginalis Prsl., 
Mexiko, rotundifolius Kze., Neu-Serland, sagittatus Prsl., —— alle 
Fat — doch — Aspidium *aerostichoides Sw., Nord⸗ 
= fa, 1-2 Fuß hoc, deeursive-pinnatum Kze., 1—1"/, Fuß SB, 

Eyina, — Sw., — ſehr fan, = 1a Rn =: 
E Madei eira, prächtigen 
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ztata ae) vom. Gm, gang Kze., ebenbader, beide etwa 1 Fuß 
“ Südeuropa, Canarifche Infeln, nicht 

bog. — _ Dieksonia nitidula — — —— ſchön, 1Y2 Fuß hoch. 
Diplazium Lasiopteris Kze., Oſtindien, Doodya aspera Br., blech- 

Holland tig. — Gymnogramm —— 
Desv., Süvamerifa und Antillen, niedrig — einjährig. — 
maria alpina Spr., Gilliesü — Patersoni — aus — 
hast ata Kze., aus Chili, alle nicrig oder mi ttelhoch. — *Onoclea 
sensibilis L., Nordamerifa, fhön und dauerhaft. — Onychium *japo- 
nicum Kze., Japan, niedrig. — Osmunda cinnamomea lay- 
toniana L., aus Nordamerika, ſchön. — — matium obtusum Kze., 
NRorvamerifa, niedrig. — Pteris arguta Vahl., Ganarifihe Infeln und 
Azoren, cretica L., Südeuropa, longifolia L., Südeuropa, Aften :c., 

Ley China, Japan, tremula Br., Neu-Holland, alle hübſch, 
rs, zuß had. — wen * denticulata Lk., Südeuropa, ‚Nie 
— — zierlich. — Woodwar a angustifolia Sm. aus virginica S 

ifa, radicans sw aus Südeuropa, Canarifche Sufeln, 
— — drei prächtige Farın 

Mande nah Farrn re ſich leicht, theils durch Ausſaat der 
lheils durch Theilung oder Ausläufer, manche au, wie z.B. 

Woedwanih wer indem fih an der Spige der Wedel knolle nar⸗ 
tige Keime bilden, die, an der Erde befeſtigt, Wurzeln main und neue 
junge — — 

e kurzen Bemerkungen dazu beitragen die Aufmerk⸗ 
ſamkeit der — auf dieſen Punkt zu lenlen, De * ſolche 
Verwendung der Farrn gewiß deren — erlangen und ‚jedem Gar ten zu befonderer Zierde gereihen würde, — 3. 

Beitrag zur Obftbau- Kunde. 
Obgleich der Obftbau, als ein zur Gärtnerei, ſowie zur 

ſchaft gehörender Nutztheil, in vielen Gegenden mit Intere 
gepflegt wi wird, fo laffe 



tet haben," daß ver Boden in feinen Mifhungs-Verhältniffen ſchon mit- 
unter auf Fleinen Flächen fo verfihieden ift, daß er theilwerfe Borficht 
erfordert, um bei viefer oder jener Gattung von Bäumen mit Nugen 
angewendet werden zu fünnen. Die genaue Unterfuung, überhaupt im 
ſchlechteren Boden, wird, n Bet A ° gewiß ein 
erften Aufgabe magen, zifen, um, glich erſcheint, mit viel- 
leicht weniger Mühe v wirfen, a nicht, ar es fo m geſchieht, 
um ſchnell fertig — — Bi läßt, um den Baum 
bineinzuftopfen. urch wird aber die Obftzucht nicht allein gefördert, 
daß man Ban, Biel Bäume anzupflanzen Bet * f ie biof äußerlich 
pflegt, ſondern man muß u unbedingt auf ven Stan eingeben, 

um lebelftände möglihft zu —— —* * ir das Gereihen 
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förderlich fein —— Daß das tiefe U fen und Le des Bo⸗ 
dens, wodurd der Atmofphäre der — mithin eine Er: 
wärmung und Zerfegung von nnlöskigen ge befördert wird, denn 
das Hinzuführen von era en welche an Stidftoff un nd Ammoniaf 

Bor einigen Fahren hatte ih een, — meinem Obſtgarten 
in — —— zu beobachten, wie vor ungefähr 6-7 Jahren —— 
verſchiedene Obſtbäume —— Holz bekamen und a hlig abitarb 
indeß nebenbei in 20 Fuß weitem Abflande, eine Reihe großer — 
Birn⸗ und Apfelbäume Runden, welche fogar — — 

Der —— * s Gartens — — 

unter "fein Ps eine ne 
va gröber 6 unter ihm liegenden dehm vermiſcht 

orfam, in we ng Bäume ihre In iebe 

Satan. Die nm bei den vorhin erwähnten, dem Abfterben verfalienen 
Bäumen, fand fih der — etwas. — vor; Fee die Löcher, 

— tet mit dem beffere 2 gefüllt worden w hinrei⸗ 
chend —— — — 22 ieht ge — Wurzeln an dem 

trocknen, fharfen B 
ar ie —— * gleich ein. breiteres und tieferes Loc mit 

Anwendung von Lehm u. 1. w. für ein kräftiges Gedeihen anwendbar — 

geweſen wäre, um die Bäume in fo weit zu kräftigerm Durchgreifen — 

dem — Unterboden mr vermögen, wird Jeder einfe pen. ee 

fon e ve Theil des Gartens enthielt Moorboden 

ten Anbau von —— in —— ahrha 
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Selten ſchönere Pflaumenb gefunden, ſowohl 
id ihers Wageifune, Eee rar 
Grit Gulben. 

Bemerkungen 

über hübfdh oder felten — — 
im botaniſchen Garten zu 

Merendera sobolifera Fisch. Ein niebliches Feines Zwiebel: 
ähs aus dem nördlichen Perfien. Die Gattung Merendera, zur 

amilie der Colchieaceae nah De Candolle oder Melanthaceae nad 
Link — beſteht aus nur —— Arten, von denen die in den 
Gärte eften die M. bulbocodiei es Ram., M. Bulbocodium Ram., 
M. re Bbrst..(Bulboeadium en Adam, auch Colchicum 
eäucasicum Spr.‘, M. filifolia Cambess. (Bulboe. vernum Desf.), M. 
abyssinica A. Rich. und die obige Art find 

Frübzeitig im Jahre (im Februar) erhebt fih —* häutige Sehe 
aus der Erde, die Blumen und Blätter der Pflanze einfchließend 
Blätter, drei an —— Pflanze, ſind ſchmal —— — — 
nach unten ae hr — Blumen. 

i 3 er Scheibe, 
tern mit fehr langen, fömaten Nägeln verſehen, vie ſich fo dicht anein- 
Be Tegen, daß — ne Röhre zu bilden ſcheinen, von einem kurzen 

lüthenſtengel entfpringend. Die Farbe der Blumen iſt rein weiß. — 
Dhne Zweifel sa — niedliche Art auch bei uns im Freien aus, doch öpfen 

e Blumen 
befteben aus 6 Dlütenfürlenbtät 

: 

: — 

Arge a er Fr 
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im freien Lande wie fie ſich auch vortreflich zur Topflaltur eignet, 
Am äufern ne sat fie viel Aehnlichkeit mit Lobelia Erinus oder 
auch Clintonia —— die dünnen ſchlanken Aeſte find faſt niederlie— 
gend oder kriechend, an ihren Endſpitzen eine Menge halb azurbian, 
bald hellroſa gefärbter — tragend, aus denen die orangefarbenen 
ent lang 

befannter "Fine er die cn —— diefer — Manz 
8 no 

—— janthinum Hook. &s iſt zu — 

Tinte er oder in ie Raftpanfe zu belaffen, * 
reifen und — —— Gegen bringe 
ige ‚_wo fi bald tie Rnospen zeigen 

i a —— Fe 
en 

= 5 & —— — BE — 

— 

| Veue und interefante Pflanzen 
u. der G. Geitnerjchen Treibgärtnerei _ a 
Ban — bei Zwidau in Sachſen. ge 

n * „mas 2 fat Ka ai ; je, neben ——— 



rend der Sommermonate kann man fie an einen gefchüsten Ort in’g 
Freie — wodurch ſie um ſo gedrungener und kräftiger wächſt. 

Tradescantia discoler Swz. var. lineata ei (Tr. discolor Swz. 
4 vittata an} Comelynaceae 

— der ſchönſten, neueſten Blattpflanzen; — * die Mutter 
ug — — mit den — Farben ſchmů $ man dies an 
der Abbildung in der Flore des serres et des = !’Europe von 
Ban Houtte — * — ſie trotzdem doch der größten Ber Berbrei- 
=. ring aus Stecklingen fortgepflanzt werden, denn 

Iinge geben — 5 zur nen zurüf; unter hundert Sämlingen 
ſich feine einzige geftreifte, fie wächft jedoch fehr leicht aus Sted- 

— gleih der Stammart, macht in weniger denn 8 Tagen Wurzeln, 
wenn man fie vorzüglich einen Tag eintrodnen läßt. 

0... Dioscorea diseolor h. Berol. Er. — 
2 Biete wahrhaft brillante Schlingpflanze ift noch viel zu wenig ver⸗ 

breitet; fie dürfte in keinem Warmhauſe fehlen, denn fee —— 
thum, wundervolles — der großen, rw en an 
ir —— — berechtigen fie dazu, unter dem Schling⸗ 

erpfla zen er = 

mann. '&i 
m zur | >. — 



155 

a re ein feuchter Boden, an ven fhattigen Ufern des 
— Fluffes, wo ich fie in großer Menge beim. Orie Puerto del 
Caño colorado fand um — ſie große Strecken niedriges Buſchwerk 
dis zu einer Höhe von 20 Fuß überranfte. Der Eindrud, ven. diefe 

nze mit ihren — roth ——— Blättern auf mich machte, 
war ein großartiger! — Eine nicht minder zu empfehlende — ü 
die erft fpäter —— und in den Gärten unter dem Namen 
diseolor zebrina gehende, eine der erften zwar nahe ftehenve, aber ne 
beftimmte Art. Die Blätter find ‚viel mehr zugefpigt, die Dberfeite iſt 
du — ſchwarzbraun marmorirt mit einer weißlichen —— an 
der Mittelrippe, während die Unterſeite gleich — ii D—».) 

Wallichia earyotoides Roxb. (Harina Hamilt.) — 

Iſt u unſtreitig + der Schönften Palmen. Die Rüdfeite de 
delfiedern ift von end filbergraner Farbe, oft durch an 
Streifen fowie ——— — Wedelrippen geziert. Die Oberfläche iſt 
glänzend grün. Die eigenthümliche Form * aa contraftirt 
Ihön gegen die übrigen Formen der Palm großes Eremplar 
hat bei Herrn Geitner einen coloffalen nt entwickelt mit 
purpurrotben Blüthchen. Der Blüthenkolben iR gegen 2 Zoll lang * 
ſehr vollkommen gebildet. (Zortfegung Pa 

Dlike in die Gärten Apr > 
und der IDEEN, 

E- 

des Sofbuchdruckers gem Albert Sänel, 
un dem biejigen Werder. 

Echluß von S. 131) — 

Das —— oberfien (fühl gen) &i Gartens 
verdient auch noch mit vollem Rechte genannt zu werben, da es durch 
Saufil und Beftand. zu den en in meine 

ee 

ttengeben, 
Mehende Laden voorban 

—* mäßig — —— 
—— Neuſtadt ge 
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war ar — einzige zur Reife gela 
n kleineren Pflanzen 

So — ch hier. —— Jußboden iſt geſchmückt 

er —* des Hauptbeetes —— pn Meife ein die größten 
namentlich: es ee die Paradiesfeige (M. 

yaradisiaca), die D attelpalme (Phoenix dactylifera), Dianella a 

(ein fehr seh gebauter en) — — Saribus 
subglobosa, die Sagopalme \Cyeas revoluta) u Faſt jeve von die⸗ 
en tropiſchen n Plan anzen, als eine wahre Himmelögabe von er fowie 
von gebildeten Völkern hoch geſchätzt, ja, — verehrt, würde mir 
Stoff zur Unterhaltung für die geehrten Leſer d. Bl. darbieten, wenn 
mich nicht die Rückficht auf den mir —— Raum davon abhielte. 
Den erften Baum — Musa Cavendishi — fann ich jedoch nicht ganz 
mit Stillſchweigen —— weil er ſoeben aus der langen Blüthezeit 
in das Stadium der Reife eingetreten iſt, — die — Stufe 
der — — im Pflanzen⸗ wie im Thierleben. An einem 4—5 Fuß 
en und 2—4 + Ill * en une und Sruchtftiele ag * 170 Stid 

= enmwärtt: 
Fruchtanfatz den. Die Blüthen * Früchte Ser Manze ® 
fo intereffont, — ſich gelehrte Botaniker benachbarter Univerſitäte 

ein Exemplar von beiden beworben haben. Ich als —* hätte gr 
gern eine Frucht gehabt, nicht etwa, wie einft Jemand im Paradieſe, 
von einem —— Gelüſte —— das Verbotene zu koſten 
(ein Apfel eine gute unferm Paradiefe ſchmeckt 
—— 7— —* Ya weiß, ‚scher, als die aller Arten von Paradies fei⸗ 
gen), _ nur dazu, um meinen Lefern von dem wirklichen Befunde 
genauen Bericht erflatten zu Knnen; — bei der Menge von Früchten 

— — darf ich folgende wegen 
ihres — ———— Werthes nicht ganz unbeachtet laſſen, — 

AUeniconia sanguinea, Aletris fragans, letztere zwar alt aber gut; von 
den Mufaceen: Musa zebrina (neu), M. Dacca, M. rosacea und cocei- 
nea, von denen die Ießtere am 27. April ihre — üthe trug; 
neben dieſen Heliconia Moritziana, Curcuma Roscoeana 

e 

u ee 



jenem englifhen Arzte fagt, ſchnell mit Erde bedeckt werben; darum 
findet man aber auch feine prächtigen Leichenfteine, fondern nur aus 
englifhem Schiefer zierlih gefämittene Etiquettes mit unverwüſtlichen 
Namen. Diefe find nämlih von einem Graveur in Schiefer gefto 

fodann mit weißem Lad ausgefüllt und mit einem durchfüchtigen Firniß 
überzogen, per Stüd etwa zu einem Preis von 2"/e Sgr. — Vor dem 
Gewächshauſe liegen bie a 40 Stüf an der "Zahl, zum 
Treiben a Frühgemüfe, fowie zum Vermehren und Herantreiben von 
Bflanzen aller Art. Am 1. April‘ giebt es hier ſchon Gurfen und Boh— 
nen ; Een: außerdem werden auch viel Eulturverfuhe mit dem Allers 
en für den Küchengarten veranftaltet, wovon das Seine bei. der 

. Zuvorfommenheit des Obergärtners, Herrn Dreßler, im 
Verein geprüft und auf diefe Art weiter verbreitet wird, wenn es def- 
fen werth ift. — liegt nicht nur ob die Pflege der Treibkaſten, 
ſondern auch die des Gemüfe- und un des Kalt: und 
ee ferne der Ne zweefmäßige Schnitt der Gar- 

namentlich der * Befeſtigung des Elbufers ganz 
ae ge. Linden, außerdem das nicht enden wollende Ni— 
velliren und Erhöhen des Bodens, ſowie endlich das höchſt wünſchens— 
werthe der zu — Buhnen, die wie aus Meifterhand — 
gangen zu ſein ſcheinen 

So iſt dieſer vor 3° Sahren durch Die Feigen Thätig- 
feit vieler Menfchen ins * gerufene Garten in allen ſein en Theilen 
beichaffen; seen aber se in Demfelben auch * Schöne — — 

Kunſt m zei Anmuth auf eine höchſt ausgez 
nete Meife — —— er erſten Anlage deſſelben — * 
Brig | | vo daß mit dem- 

und. "unferem — weit umher gekommen ſei, Es wäre — 
iind, , wenn man mit dieſer gleich 

e Oeffenti hfeit hätte treten. rg jest aber: nach Berlauf von 

Sehe mu is fein Bedenken, es hier unummwunden auszufprehen: 
mit ge gr —— ſowie mit prak⸗ 

ortſchrittes * he Pa 

Dorangegangen, und mit In He ing if ihm 
das Werk glänzend — — Bye — nicht etwa — nein, 
das rücklicher die Gärten in der Neu— 

ander 

Frei ri "und Erin ger 
bier befchriebene Garten an gar Bielen ge 

| — * —— it es oft ı 



a: ngen bin! Ih habe dich in —— Frühlingskleide 
gehen, in dem bunten Farbenſchmuck de ers bewundert, du haft 
mich 6 eim Fallen des Laubes im Herb * Ai äftet, — ruhigt und mich im 

lehrt, daß du auch da noch edle Freuden in Menge ſpenden 
a bift alfo mehr als ein — Weſen ——— du 

—— 

— a re 

fannft! 3 bift ein Runftwerf, ein Werf ver bilv En ‚Sartenfunft, du haft Leben, 
die Gabe der Mittheilung, du haft zu mir geſprochen und wirſt auch 
zu manchem andern — = fpregen! Mögen fie alle auf E 
deine Reden achten, deine Sprache verftchen und deine Lehren beberzi- 
gen, befonders diejenigen unter uns, denen die Mittel nicht fehlen, : 
etwas Vollfommenes der Art, oder, wie ich es nennen möchte, einen ı 
Himmel auf Erven fi zu fhaffen! Das ift ver Wunſch, mit welchem 4 
ich von diefem Garten ſcheide. 

Magteburg, den 1. Febr. -1857. Immiſch, 
. = € ind. Bl. — 9. u. G 

IM — re verfloſſen, ſeit — Riefe der 
Eee Bier in ropa — iſt und ſchon bezeichnet man 
eine ernfte Berä g, welde xiſtenz an gewiffen Orten Eng: 
ands in Frage ftellt. —— —— dieſer jungen Bäume iſt verloren 
gegangen, manche andere find franf oder — daher iſt es wi 
tig, auch die Aufmerffamfeit der Gärtner des Continents — zu 
lenfen und * Urſache dieſes Uebels zu erforſchen, um Mittel dagegen 
zu finden, bevor nicht noch eine weit —— Zahl von Opfern gefal⸗ 

— 

* 

Gewöhnlich ſind es nicht die jungen und ſoeben aus der Erde kom⸗ 
—— — an welchen ſich die st, fondern 

im = die vor 2-3 Jahr 
* Höhe er ht haben. Das Sterben beginnt am 

eift En. weiter um ſich bis es den Ste 
der Baum faſt unrettb perl: 
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elleicht die Sonne? oder iſt's eine Kranfpeit?u Hierauf entgegnete 
= Lindley: Die Zweige Ihrer Welingionien zeigen diefelbe Art 
des Abfterbens, en man fo oft am den Erpptomerien bemerkt, 
und bisher habe ih an ver Wellingionia, die fih unter allen Coni- 
feren durch fihnellen Wuchs und wenig erfordernde Conftitution aus— 
— u Bee gefehen.. — Ein Abonnent der Gard. Chron , 
er zu wohnt, giebt eine beftimmtere Antwort, indem er an Dr. 
Linbley fehreibee u. a in der Eultur, die man Bere ie elling⸗ 

ſo * ſie 

— 
— 

atben aa welche vom fon mitgeteilt 
Dis: ae fi nd die Seitenzweige, fentern ber der Slamm ſelbſt ift eb 

iffen. Der Boten, worin f 

feinen die äußern Enden die Faferwurzeln verloren in, 
mihen find 4 Fuß hoc.“ 

h. : Fall ift noch betrübender und fordert zum 
wm . — —— — Rivers, —— es 

— Seite ee 
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nafın übe die Aranfpeit fo_f6lsunig zu, bafı ein grofer Teil der 
jungen davon ergri wurde, r nid 

—— ſondern —— trieben, nachdem fie ihre Zweige verloren hats 
n unten wieder aus. ch Habe unter ven Eoniferen nie Aechnli- 

en —— und ich geſtehe, daß ich für meine — ſehr beſorgt 
wurde. Zur ſelbigen Zeit — einen Beſuch b —— en a 

—— zu Milford und erfuhr, fie unter einem Dub Welling⸗ 
tonien die Hälfte an derſelben PA veerloren hatten. — dieſer 
Zufall alſo wohl dieſem — wenigſtens im jungen Alter, unter 
m... Klima * ſein? 

| — die Wellingtonia, fügt Dr. Lindley hinzu, 
der — Revräfentant der Samilie der Eoniferen von einer beunrubi- 
geuden Rranfheit befallen iſt. Unfere Torrespondenten befohrieben fie 
auf verſchie dene Weiſe, aber ſie ſtimmen darin überein, den Verluſt der 

Zweige wie den Anfang des Uebels zu bezeichnen, wiſſen aber keine 
Urſache davon anzugeben. Man kann annehmen, daß dieſe — 
den Wellingtonien eigen und derſelben Art iſt als ſolche, woran 
Cryptomerien, Juniperus ——— und einige andere analoge Sanieren, 

on Bedeu l bei denen es indeß weniger v utung iſt, leiden. Aber i 
ung bezei it fchlimmer, weil es total 

oder theilmeifes Abfterben der Pflanzen nah fich fs 
wirflih, daß man diefes eine Krankheit nennen fann, oder if’s nur 
Folge einer der Natur des Baumes ungeeigneten Eultur? Wir glauben 
m) — die * Anſicht die richtige iſt. 
8 se ingtonien 5 Ir Jung in's freie Land in eine 

i — Thon m rzelfragmenten und halb Fal- 
Kö und —— Erde — — ſie mit Schnelligkeit und 
wird ein üppiger Baum, wie bei unſerm Correspondenten zu Acton. 
Sie leidet weder durch Kälte noch Feuchtigkeit. Unzweifelhaft hat der 
paffende Boden gewiffen Theil an diefer Fräftigen —— aber wir 
glauben, ug es ge eig wäre, wenn man den Wurzeln volle Frei- 
heit — Man muß indeß bevenfen, —* alle * —— und 



| ab, daß — nur einen Stun 
: En fih wie 

Due sc 
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en 
die — Methoden, aber auch mehr 
re | 

— wahren Beob: — fügen wir * * Bemerkung 
bei. Er Baumzücter geben den Eoniferen oft eine zu fubftantionelle 
und zu gedüngte — denn die Mehrzahl dieſer "Bäume wä wächſt an 
Orten, die für andere Vegetation zu fteril ift. Werden nun ihre Ger 
füße von einem ” fehr azotifchen Si gefüllt, das ihrer Natur zus 

iver iſt, fo werden fie ſchon aus er Urfache franf werden. Dann 

lingtonia an den Drt fegt, den fie für ihre lange Lebensdauer — 
men folf. Au wird —* durch Verſuche ermitteln, indem man e einige 
Exempl Wir richten ganz befonders auf diefen Punkt die 
Aufmerkfamteit der Gärtner (Flore des Serres.) £ 
en, —— ſchreitt ferner? nod im Gardener’s Chroniele: 

„Ich hatte feit 2 Jahren 
igantea gezogen. Die e 

(November 1854) in ein Ge 

Frühlinge; aber im Juli fing fie aus .an freier ( der 
Luft an zu Fränfeln und bald Tec ee Je eier na dem anern 

»f gehoben 
wieber und frieb eine Spige. D De ei Ba 

mie re 4 Fuß ho, wuwe in einen Rafen gepflanzt, wo er gegen 
—— Winde gefhüst doch freie Circulation ver Luft hatte. 
Dort hat die Wellingtonia alle Biverwärtigeiien zweier Winter — 

Jahres 10 Zoll | ift jet 2 Zu 



ren 
(Flore des — 

Ueber das 

Begießen und deſſen Wirkung in der Gärtnerei, 
namentlich im Kunft: und Blumengarten. 

Einem fo —— Phyſiologen gegenüber = e Iopn Lindley 

if, —— orerſt überflüffig, daß ein einfacher x ſich einfals 
len — einer fo trefflichen Abhandlung, wie fie & ag 

„Theorie der Gärtnerei“, "Seite te 87, über Feuchtigkeit des 
erg er Bien gegeben, noch etwas über Begie 
ſchreiben zu — da ut aber den Gärtner und deffen Erfah 
rung als Funvament zu — —— men betranhtet und Lindley 

Iungberash: Ser, an Werinit. anfeir Griafrungen: unb- Maiihien. ib 
Gärtner: de ausz — prechen. 

Andley Ira eher die Bewäfferung im —— 

der Art, daß nur geübte Gärtner aus feiner Schreibart Berfi 
3 fönnen. Die meiften Gärtner fm: 

” 

* 
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über richtiges Dewäffern oder ia na su erläutern, und beginnen 
mit dem 

njpruh nimmt. Wir fönnen, wie dies von allen 
nern anerfannt und zuge wird, das jährli Planzenfeben en in 5 

eiten theilen, in die Zeit Erfaltung und in die Zeit des — 
thums. In der Zeit der En ift Die Ber unfähig, große oder 
über ihren Bedarf feigende Waffertheife aufzunehmen und zu verarbei- 
ten; der ganze Körper bedarf zu feiner einer Erhaltung ftets ein fehr gemef- fenes Theil Waffer, da alle feine Berrichtungen in diefer Zeit langfamer vor fih ge die Wurzeln, als Bafferfauger, haben ihre —— 
—— und — ſich als gleichſam ui in einem de, 
durch unbeachtete Waſſergabe zur Kraukheit und weiter * — —* 
Befindet ſich eine Pflanze im vollen Wuchs, was ie balbe 
zeit ihres — bezeichnet, alsdann —7 ſie mehr Be als 
n allen en oder Zeiten ihres — da die 

"Un 
and nimmt und gieft, o tungen —— ige ud 

—* in ihrem vollen Wuchſe bei fonfliger un mehr verträg: 
in ihrer Erhaltungszeit, fo rächt fi fortwäßrendes Sum igen gegen 

Selle 0 Belege dennoch bald, indem die Sauger 
Ä | ‚wofür wir die zarten weißen Wurzelfpigen anfehen Fön- 
nen, überfättigt, — * — EEE | 
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— zum niet Gedeihen der Pflanzen oft fihtbar 
if, — wir ſehen zu Zeiten ſolche Ueberfluthungen auch zur Kränk⸗ 
ichkeit führen, — wenn niedrige Temperatur im Gefolge iſt. 
Obgleich die Pflanzen a uf kurze Zeit unberechenbar viel auszuhalten im 
Stande find, wie wir Dies bei auffteigendem Grundwaſſer in Vereini⸗ 

gung mit dem Tagwaſſer, bei plöglichem Austritt der Flüffe auf freiem 

ande und auch in Miftbeeten und Gewãchshäuſern geben, wo die 

Pflanzen, — die Waͤrme nicht zu wenig, und die e 

über den Pflanzen ſtand, keinen totalen Nachteil davon 
trugen, doch ke blieb immer an den meiften ein fichtliches Mißbehagen 
vernehmbar, deshalb können wir aus natürlichen Gründen die Darrei- 

—— plötzlicher großer Waſſermaſſen nur mit — —— aller Vor⸗ 

ſicht und empfehlen in. Gärtners Aufgab zu laviren 
die Matur zu beobachten und fih nach ihr zu et r feben, daß 

troß der Warnung des Meberfegers von —— — im 
* des —— der ne — zu viel u en ‚geben, die 

Natur oft and verfährt, und das Wachsthum im — kräftiger, 

nie üppiger — als wenn ———— — den Gewächſen 

entladen, und die trockene Erdkrumme mit der gar oft nit tief liegens 

ven Feuchtigkeit wieder in’s Gleichmaß fegen, daher el man im Früh 

johre fo oft die ce im Bolfe: „Es pie nur ein durchdringender 
Regen“ und das Grüne hat gewonnen. Bei — Topfgewähfen iſt 

kein ran Grund — mit einer —— — Baf- 

derfelbe auch nicht fiten — — Beden — 

tenden Eigenſchaft des Regenmwaflers, der feudt:warmen: F & 
anderten und fleißig fortfchreitenden S 

indem er nee die Gaſe des 2 
wie 
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Jede Erdart wird im trockenen Be eine hellere Barbe * 
Br . B. die Deißerven Werden troden braun die Waldi 
kung, — gelb, * ſchwärzlich braun, J ———— Erden werben 

u. ſ. w., wie gefagt, wem ernftlih daran liegt, der wird —* 
= "Anden, und —* auch dann, wenn er mit vielerlei 
dies in der Maſſenkultur und bei vielen Pflanzengattungen — 

. Wer nun damit nicht ganz fertig werben ſollte, dem kommt bie 
** dieſe allgütige, auch hier zu Hülfe, — auch die Pflanze wech⸗ 

ſelt im ſtaͤrker trockenen Zuſtande die Farbe. — Im ausgewachſenen 
Zuſtande oder beſſer geſagt, wenn der — — bernbigt if # Zn an 
bei holzartigen — zwar ſchwieriger aber d 
erkennen, wenn die fie umgebende Erde nur noch enige 
im Befise hat, ve ganze ihr eigenthümli 
der Ba matt und fämmtlihe Blatt und jüngere — — 
Bei den Herbaceen oder ſaftigen krautartigen Pflanzen treten dieſe 
Zeichen a auffallender, entfchiedener in's Geſicht, ihr Leben, von faft 
ununterbrocdener Zufuhr von Flüffigfeit abhängend, giebt fchon bei 
ee Trockenbeits grad Zeichen der Unbehaglichfeit, ver Erfchlaffung 
zu erfinnen. Blätter, Blüthen, Stengel, ja felbft die ganze Pflanze 
bngt zur Erde, find dte fichtlichen Baffertheile —— Dieſe Art 
Pflanzen erreichen nur dann die * et glichſten Bollfomme 
wenn tas Waffermaß bei fonft ri ihrem: ürfniß im 
Umgebung und Erve bedächtig — — aber fie find es aud, die 
fih eben fo ſchnell rächen am unverfländigen Siege; als —— 
holzigen Gewächſe: Heute roth, morgen todt! Bei ſchue 

— — von Kälte auf Heiß, von Dunkel — ſchnelle Helle * um⸗ 
—— die Slügel ohne troden zu fein, befommen Be im 

3 Wa dann find fie verloren 

nit den 

nah feue
r Luft fihe Ten — u

 2 2 

% * — 

er 

Berfelgen iz weit El We —— des Trodenfeins, fo E: 
Fingern feft auf, der | — 

der Boden oͤder die — wenn mit den 
———— die ſelbe * — Ferner, wenn beim 

, was gewöhnlich m 



en, zur ficheren Grad der Trockenheit der Erde, des Erdbohrers zum Ausholen derfelben bis auf gemwünfchte Tiefen, und richten hiernah das Wa ein. ch vas 

ohne troden zu fein. Im Ganzen fol man, namentlich in zweifelhaften Fa iche Erfen zeichen benugen, um durch Zäufhungen 
iſt öfter Fall 

Er unterhalb noch jehr feucht if; befommen folhe Waffer, fo werden na- mentlih gegen das Uebermaß empfindlihe Gewächſe fehr Teicht Franf Be ’ 

räthlichſten ſtreicht m ück um zu ſehen, wie tief die Feuchtigkeit liegt, und richtet darnach die Waſſergabe ein; koerftändli kann nur ausnahmsweiſe fo unterfucht 
werden, da fih d i den Maffenkulturen eben fo wenig anwenden 
läßt, als das ö ü ; zu fi i u ſehen, wie es mit der Trockenheit | Au, nen ermweift fich dies nahmsver⸗ fahren auch ſchon als unnöthig, indem der entfhiedene Farbenmwechfel der Erve als Zeichen zum Begiefen wohl überall als 
if. Selbſt dann aber, wenn di eihen da ift, darf die Waffergabe t ü die ſein, d i des Wuchſes 

it, ſelbſt bei einer und derſelben Pflanzenſpecies, im— nerwährend chiedenheit eigen, bie der Begießer zu würdigen bat, um nit die Schwachen Frank, und die Rranfen tobt zu gießen, 
indem diefe beiden ſtets weniger Waſſer erhalten dürfen, als die voll 

rkes, du 
als aches Gießen, deffen 

win nur eine ſehr kurze und nie 

ehauptet, daß bei aller ſonſtig indt 

188, Die Sage, Yange it 
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geworden .- verbringen ihr Leben im Schlamm. Nah allen Beob⸗ 
achtungen und Erfahrungen gedeihen die Gewächſe am beften bei 
ger —— Uebermaß an Näffe iſt ihnen * verderblich, als 
zu große eg —— Maß und Ziel, nicht zu wenig, nicht zu 
viel, nicht zu fpät, nicht zu früß, mit diefer Mahnung wollen wir wei: 
terfihreiten und betra ten 

dag —— der Erdarten zum Wafferbedarf. 
Dem Geübten ift es befannt, wie fehr verſchieden die mancherlei 

Erdarten das Baffer halten over fohneller verdunften, man weiß, == 
die Porofität oder Loderheit der Erden fehr viel zum rafheren B 
dunften des Waffers, folglich zum befferen Gedeihen der Pflanzen 
trägt, denn je öfter die * des —— nöthig hat, deſto er 

Ba hält darin ftehenden Ge⸗ 
wähle, fie —* — * Gefahr zu — en Erdarten täu- 
ichen zum Degießen ebenfo dur zurü | | 

rungen anfügen tönnen, alles weitere —* wir ner * a 

auf Buch, —— in 2 faft jeder Garten hatte 
feine Compoftfaufen, melde, erft gehörig vursgäßrt, durgmwittert und 

eitet, verbraucht wurden, währenddem der moberne Gärtner 
— — Erdbauer mit ‚feinen leeren "Tönfen and — 



ächſt, follen zarte Merifaner, Chinefen, Amerifaner, Afri er ode 
FE fen! Des ——— Tücke en a 

wachſen 

nichts von 
einem Gärtner, der die Erdarten und ihre Mifhungen nicht verfteht. 
Bas fann man auch dem Gärtner anvertrauen, der feine oder auch 

wir bei den meiften Rulturbefchreibungen von Pflanzenfpecies die Angabe 
der Erdarten, worin diefe befonders gedeihen? Gewiß, weil die Schrei: ber wünfchen, daß Andere auch Vergnügen und Freude haben follen an 
ihren Pflanzen, und Ieiver, wie Wenige benugen die Erfah gen, die 

nur wenige auserwählte Diener im Tempel der Natur, denen fein Au- genbli heiliger, als der, wo fie unter ihren Pfleglingen Ieben, weben 

g ausfüllt und die ngang haben und 
ihrige durch die ihnen eigene leimartige Flüffigkeit, wodurd fie die Erde zu breiartiger, fefter, wafferbindender Maffe neten, beitr arinnen feine Pflanze fı mmen vermag! Den Wafferabzug berzuftellen wur: 
‚den viele und manderlei Mittel vorgefchlagen, unter denen, die Gefä 

Hoch mit Steinen zu belegen, wohl nicht das Befte ift, indem die aus- a: b - ? 24 
ze als 

ob nur einer legt fei, was wohl daher kommen mag, daß der Stein n_ natürlich) Wärmes w — er. 

dem wurden von guten Gärtnern Torfbroden, Kohlen u. f. w. am: 
empfohlen, was Alles beffer ift als Steine, welche man, ‚Wenn unver⸗ 
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‚rung und laſſen das Vernunftgefeg nicht auffommen, woburd eben Bie: 

in diefer — ihr eine Waſſerreichung ever nn fein als am 
Der Gärtner fagt zwar, am —— zieht's beſſer an; darin "hat er Recht, denn am Abende ift ver & uftorue ftärfer, * Be 

tur niedrig, in der Negel fühl oder falt, was Alles hilft, das Waffer in ven Boden zu treiben, doch darauf fommt es se denn der 
Hauptzwed des Begießens iſt immer der, vie Ma am zwehnäßig- 
u. zu träufen, überhaupt ihr die Raturserhältnife 5 zum Gedeihen zu: 

eiten. 
: Mande begießen in vollſter Sonne, alfo etwa von 9 uhr Bor- 
und Nachmittag, ohne ſich um die Anfichten Anderer e> fümmern, vie 
da fagen, heine are nicht, weil es den Gemäi 
ſchädlich i Hein fragt Ä fehlt « 

Fluth von Regen, ja mandes Mal — an * man 
— welchen Nachtheil —— — m. Bir w 
nicht als nachahmensfaͤhig hinftellen, find aber überegt, ta daß wenn nur 
ne gegoffen — vie Gewächſe nicht 
4 : Tön  fondern daß fi — —— — ‚als 



Tann. Wird Abends 
und deren Wirkung am zu Iange ohne I ſtützung ausgefest, 
und wird — — —— im „Sic, —* giebt ee 
——— eine fortwaͤhrende Unordnung, wobei man nie genaue Con⸗ 
teole führen, alfo auch nicht richtige —— fordern kann, was 
— wenn zur beſtimmten Stunde zum Wäſſern beordert wird, leich⸗ 
ter iſt. * laſſen für unſere Topfgewächſe in der wärmeren Jahreszeit 

1 anfang zu gießen, im Herbite, Winter und 
Frühjahre en fo bald es anfängt hell er warm zu werden, an 
fehr heißen zehrenden Tagen befommen alle ſtark ausvünftenden Pflan- 
zen, worunter die frautartigen gehören, — —— nämlich Vor⸗ 
mittags und Nachmittags, was, um Verluſte zu en, durchaus nöthig 
iſt Mit dem Bewäſſern im Freien halten wir —7 — alter Gärtner⸗ 
Regel und laſſen dies Abends verrichten, ſo lange die Nächte nicht 
kalt fi — bei —— Gewächſen wird bei ſelbſt nur kühlen 

rM Waſſer gegeben. Nicht unwich v iſt ferner: 
"Der —— der Rofalitäten auf den Waſſer— 

* der Gewächſe 

Betracht, — die Tage des Culturortes Hoch” 
oder 3 i — flach 

ob beſchattet durch Gebäude oder — ob das Grundwaſſer flach 
oder tief ſtehend iſt, und findet die Cultur von Pflanzen in Gewächs 
äufern Statt, fo fommt es nebft Dbigem noch — ob dieſe 

maſſiv oder leicht gebaut, — fie von Holz oder Eifen, ob fie Luft zu: 
oder luftdi Luft in ihnen kälter ichter, ob di oder wärmer gehal- 

in wird, da ‚alle diefe Berhältniffe einen nicht unbedeutenden Ei 
auf oder größeren Wafferbevarf der zen äußern. 

m es 

Abdachungen oder befchattete Stellen. Flaches Land 
— bedarf. deffen Zefüßrang von oben wos Te ieh — 

tie 



en N 

—— angezogen, nur langſam wieder abgiebt. Die nn ar Baer 
ungen und ordinäres Glas, welches Eins ge 

Luft zuläßt, halten die innere rn —* trocken —* da, wo ie Däßer 
mit Sproffen von 

bei ihm 
fol, fr —— iſcher trockne Lebe us geſorgt 
werden, da mit der von beſſerem, weni; 
Innere ſolcher Häuſer vom Dach und den Wänden aus Inftdicht 
egen das loſſen wird, wodur bie innere Luft mit einer 

für das Pflanzenleben ſchädlichen Ueberfättigung von —* ra 
wird, wozu die ähr euer pe 

viel beitragen. So iſt der —— der Slasfläce —* 
Einfluß auf die innere —— Luft, da von der ſenk⸗ 

rechten Linie ab die Flächen dem Luftdrucke und der Abfühlung immer 
färfer ausgefegt, demnach auch feuchter: find, = daß man —— darf: 
je flacher das Dach, je maffiver die Winde, ‚gefhloffen und 
je fälter die Temperatur im — deſto — rg die Luft, und fo 
umgefehrt. — Wir —— dem Verſtändigen, das Beſte zu wahlen 
wo er es v vermag und beſprechen: 

3838 



— wi 

— 
RETTEN RE 

— — den | ier zu affestiven, drei iß vier Fuß von 

Bu fe m 2 er ef wenn Jh, du RL vr Din, ee das fo mafe a € um ei 
finn oder Täu Krankheit und Top, ftatt —— verbreiten. 

A warum, weil Peer nicht mit ver — — 
tung, Anleitung und —— Beaufſichtigung, mit der nöthigen 
Ausdauer, mit der nöthigen Liebe und der oft unvermeidlichen aber ge- 
‚rechten Eirenge vorgehen, wie es die unleugbare Wichtigkeit der Sabe 
— Doch liegt — . Alles und * immer am Lehrherrn, er 
kann keine Gelehrigkeit in den Kopf ſchieben, wo ſie Noth 
that er kann fein — Auge. ſchärfen, er fann ein kurzfehendes nicht 

ni uverläfft- ' er 
gen Gehülfen "umwandeln; bepürfte er der Kräfte einer Allmacht. 
Aber viel, Vafereivintinn viel liegt an ihm, ven ihm unter feine 
en unter feine gewiffenhafte Lehre und Weitererzi g übergebenen 
kehrl g auszubilden, und en der Lehrherr nichts unterlaffen, um dem 

"feines: (Gweren Anıtes möglift nahe: zu ik {wer 
ter Lehrherr den Much nicht verlieren und feine Zöglinge in — 
—— Art nicht verwildern —— da auf vielem Wege ihm feine for 

wachen, ver Vorwurf BI eibt ihm fo nie aus. Man bat San 
guiniker, fie feben alles t, glauben, die Welt ließe ſih 
mit ——— Worten regieren, was unbeſchreiblich erhebend und un 
wäre, aber leider es ift dem nicht fo. Ein geliebter, gefühlvoller 
an der Gpige einer — — —— einft: „Wenn die 

unnöthige Schulgegenfki — peu 
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ſtrenger aufzufehen, es gilt nichts mehr und nichts weniger als Ri oder Top! 
In der Behauptung werden Gie.mir beiftimmen, daß ver Stand 

einer Gärtnerei größtentheils vom Vorſteher verfelben, dem ©ärtner, 
abhängt; das Perfonal, welches unter ihm fteht, wird re meistens nad 
ihm richten, es wird ernfter oder Teichter fein, es wird oberflächlich oder 
re. fern, je nachdem es angeleitet oder angehalten wirt, was 
wir i ärten gewahren fünnen. Gehen wir durch einen Gar: 
ten, gsi an — Tag und ſehen die Gießkannen am Brunnen 

e Pflanzen welk und vertrodnet, fo hat der Gärtner nicht 
nach rn Leuten. gefehen, oder er ift 2. nicht zu Haufe und feine 
Leute find aus, unbefümmert um das Gedeihen und. teten der * 
zur Pflege en Be — — 

ſchließe mit btanatın Cape: Wadg mir befer, fo wir 

im d Serhandig· d. Gartb.:Gef. Flora 
| zu Franffurt a. M. 

es beffer 

Bundfdan. 

Det Garten des Herrn Carl Heine in duentn 
bei Altona. 

— sit —— — in en Garten das 

— her un SEI: | 
tügtigen Dbergärmer, Sera —— —— 
werden —— 

a apus und 

von —— vorhanden, die J— ef —— ah zur 
Belleivung der Mauern in dem Warmhauſe berwendet werben — 
Sch igen Jahre hatte Herr Auger aus ietäte 

lumen erzog 
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und Blumenftielen, ſehr ‚zu empfehfen, Begonia splendida in Blumen und 
gro voßer Bermebrüng. Eine Ceratozamia, vermuthlid; C. mexicana Brogn., 
war mit einem hübfchen —— * —— * deliciosa 
—— baite zwei —— Musa rosacea war mit Blüthen er 

Unter den feltenen ren fielen durch ern Schönheit au 
—— erecta Mak., Lomatia — * — im _— isn, 
Weinmannia per ma, Croton ? 

podium etatum Lindl., Lycaste — — eine der ſchönſten 
dunklen Barietäten diefer Art; L. candidä Lindl. (brevispatha Kitz.), 

aromalica Lindl. und macrophylla Lindl., dann Oneidium maculatum 

Lindl., Chysis braetescens Lindl., fehr fchön, Brassia glumacea Lindl., 
Shyain bractesesns Lindl , fehr f&hön, Brassia glumacea Lindl., Oneci- 

dium zieturatum Rehb. fil., Dendrobium Merckii var., eine ausgezeich- 

net fohöne Art; bie ———— Coelogyne cristata Lindl., das prädtige 

Phajus giganteus Hort. und einige andere weniger dur ihre Schönheit 

—— Arten. 

= Garten bed Herrn Conſul S hiller zu Develgönne, 

neue im ter fo —* ichen und —— Sammlung tes Herrn 

sale zur Zeit unferes Beſuches in Blüthe, aber wir wußten nicht, 
wir mehr die Schönheit oder Eigentümlichfeit der Plumen vieler 

rn bewundern follten, oder das üppige Gedeihen der ge felbft, 

welches faft fämmtlihe Exemplare unter ber Pflege ih res umfichtigen 

Eultivateurs, Herrn Obergärtner Stange, Pen: Unter den blühen- 

den Arten cxregten —— * nders — Bewunderung: Angrae- 

eum eburneum P. Th., podium punetatum Lindi., der fHöne 

Pha — Lindl. = * — —— Cleisostoma 

fehr hü sis bracteseens Lindl., Coelogyne eristata Lindl., 
Ein 

bſch 
Stenia —— 7— hübſch, —— Skinneri Lindl. var. — 

herrliches neues Dendrobium unter der Bezei D. Hanbı 



. Dönkelaarii ift fehr —* Be ne find dagegen bie 
einiger Maxillaria Henehmanni L d ferner M. cepula Rchb, 
fil, Coelia Baueriana Lindl. und — ————— Rehb — letz⸗ 
tere zu den hübſcheſten Arten dieſer Gattung gehörend. Nauen 
—— spectabilis zeigte drei Blüthenrispen und ſoll — fhön fein. 

Die bier * reichhaltige Sammlung von Pflanzen mit bunt gezeich⸗ 
neten Blättern iſt noch um einige Arten bereichert worden, z. B. fahen 
wir als neu die, Begonia pieta, eine Art von niedrigem Wuchfe, mit 
berzförmigen, tiefbuchtigen, belfgrünen Blättern, Br —— Ränder 
und Mitte hellroth gefärbt find. Ebenfo ift die Beg. xanthina nn 
auch xanth. Reichenheimii, eine = „feönfen Varietäten ae = 
Borzüglih ſchön gedeihen —* die ntblättrigen - 
nium-Arten, von Iegteren Ph. Wanseemieni i ſchon in Blüte 

Der Garten des sh ar Jenifch. 
Außer einer vorirefflichen Sammlung blühender Camellien waren 

es — hier wieder hauptſächlich die Orchideen, welche die Aufmerkſam⸗ 
keit der Beſucher und ng te de durch ihre —— in dieſer 
zeige auf fih Ten Wir faben au 2 in dieſer ichen 
Sammlung mehere Ar eg = erften Mal in Blüthe und —— wir 
bier nicht weniger über die Größe und Ueppigkeit einzelner Eremplare. 

m Gar 
en entfichen, namentlich 3 ee 8* —3. —— 

— Babe me chen ten, fondern noch erweitert werben, und dem 
fto n Obergärtner eit bleib 

und chrysanthum Wall. Ferner Mormodes Cart er ii Hook, weniger 

ſchön als eigenthümlich, das hübſche Angraecum eburneum P. — Ca- 
mMarotis purpurea Lindl., dem Aufblühen fehr nahe, Aspas ia epiden- 

* — die pübfche Ponthieva maeulata ae ren 



Die eigenthüm Petalen eine Länge von 23 Zoll hatten 
und 2. im "Baden begriffen waren. Die Vanilla planifolia blühte 

und hatte aud ſchon mir ——— angeſetzt. 
Sehr en) die Anoectochilus-Arten, Anne. argenteus 
— Auoe. Lobbianus Planch. (A. —— Lindl., xantho- 

— * setaceus — Pre — —— 

Hort. (Physurus), hellgrün, filbernesadrig; setaceus Bl. (auch aureus 
der Gärten) goldadrig, Grundfarbe vunfelgrün; setaceus. var. cordatus 
er der vorigen fehr nahe ftebend; striatus Hort. (vittatus Hort.) R 
Blätter nur fhmal, ſpitz, hellgrün mit weißen, inwendig gerötbeien 
Mitielftreifen, und envlih A. intermedius Hort., der A. Lowiü an 

Schönheit gleihftehend. Die ei er ter Blätter ift in der Saar 

fhwarzgrün mit Sammetglanz, wo fih aber fhon zeitig ein bräunlicher 

—— zeigt, bis ſich endlich ein dunkelgrüner brauner Grund durch— 
aus geltend macht. 

lieber die ſchönen in — Sammlung — —— — 

einige | gg Eee und andere Pflanzen ein anderes M 

12. März 1 €. — 

enotizen des Hofgärtners GH. Wendland, 

Der Hofgärtner Hermann Wendland, welder, wie in biefen 
Blättern mitgetheilt wurde, von Sr. Majeftät dem Könige von Hannover 
nah Eentral-Amerifa gefandt worden ift, um Bienen * — für den 

7. November 
» von: — aus — — — rg Ri * —— 
glüdlihen Fahrt — December in St. Thomas, am 6 

—— 



habt, und binreichend die tropifche Sonne und Wärme empfunden, fo follten wir jest auch Bekanntſchaft mit tropifchem Regenwetter maden; denn am 16. öffnete der Himmel alle feine Luken und der Regen ftü ie herunter. Bei dem Hinauffahren des Rio Dulce bemerkte ich 

ſt zur Unmöglicfeit: man fieht viel, man ſieht nichts. Welches Leben herrſcht im folder Vegetation, Alles firebt in vie Höße; wagt fih ein Riefe über die anderen Niefen hinaus, fo wird er, gleih einem Maft- baum, von Striden, von Schlingpflanzen fefigehalt, n, we: er u —* ⸗ 1 A : n — —* N .) 

de Farrn fd ch wie Schlangen dar 
auf, untermifcht mit — F — * Sluffe ron 1 vorh end Rhizophora pien nien u. |. w. Am 16. —— foät fa —— in den Ya Ben Golf bei Iſabal, konnten in der Nacht aber en Schooner noch nicht ver- 

ihre rotben Iangen — zeigen. u beftiegen wir 
welcher Berg auf, B 3 ab führte, war nicht ſehr en; anfänglich. schien mir biefer Ritt Fe fl, nah = nah gewöhnte ich er aber daran, und fand —— daß der “x — der lei — geweſen Chauffeen giebt es hier noch nicht; von ungleicher Breite führe durch den Urwald, der Pfad ift —— 5 die Ausdehnung trocken ee ale ei A die Sonne um fo em: ea | a 

beſteht; drei Geiten en find 
N — zugedestt. 

ne Hängematte beftiegen, n it einiger 
ch — * eine ch ee: welche die Refte u 

u fuchen kam. Dazu ſchien fie — Sir I; 
dem Tiſche warf, auf dem jen 
Thiere zu retten blieb mir — Pe 

nafte klettern, di ie 

* 



on der Eacteen, die u ſehr ermüdet. Cereus hexagonus von 
5 an Höhe und 1 bis 2 Fuß did, untermifcht mit eben fo ftarfen 

meheren Orchideen und hauptfählih Tillandfien, wächſt viel 
— ee Hauptrolle fpielt T. erubescens. Ich glaube 2 —— zu 
dürfen, daß von einer Pereskia ein —— Fuder Tillandſien 
abgenommen werden kann. 

Am 27. kamen wir, nachdem uns unterwegs eine Unzahl * 
— begegnet war, welche entweder paarweiſe oder in Schwärm 

in Guatemala an. Dieſe Stadt, — freundlichem 3 

a mit fhöner gelegen fein; von drei Geiten — ſie von Vulkanen 
umgeben, von denen der eine fortwährend d 

Bon Guatemala aus werde ich Kuna die ne durchſu⸗ 
chen, denn das Uebrige iſt ſchon zu ſehr ausgebe Ich werde bis 

Ende Februar hier — um ve — — Pflanzen nach 
Belize zu ſenden, und dann durch San lvador nah Coſta Rica 
gehen. Am 4. Januar trete ich a erfte große —— an.“ (9: 3.) 

(Wird fortgefegt.) 

Nene und empfehlenswerthe Pflanzen, 
Abgebildet oder befhrieben in anderen Gartenfgriften. 

Sm Botanical Magazine, März 1857.) 

(Taf. 4969.) 

Hoya coronaria BI. 
| (Hoya grandiflora Bl., H. velutina Wight.) 

Die Herren Veitch führten dieſe or Art a ihren Reifen- 
den Herrn Th. > von Java ein. Sie fteht zunächſt der Hoya 
imperialis Lind! , doc find ihre Blumen weniger thin — ſie ſind 
von blaſſer, fchwefelgelber Farbe, — fünf rothe Flecke nm 
die stamina. Blume fand diefe Art zuerft in dem feuchte: 

a und an fihattigen —— im weſtlichen Java, und ra 
: Hoya grandiflora, in welder Anſicht ihm 
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Eine dieſer — zeigt die oben erwähnte Tafel, die Lippe iſt bei 
F hellgelb, deren Fläche mit zwei bluthrothen Flecken gezeichnet. Bei 
der Varietät 7 pallidum find die Blumen Eleiner, die Lippe weiß an ber 
Bafis und im Innern gelb; bei der Varietät d immaculatum ift die 
Lippe blaßgelb, ungefleckt. Diefe hübſche Art mit ihren Varietäten iſt 
auf Ceylon, der Halbinſel Madras, in den nördlichen Diſtrikten Nepal) 
und in den öſtlichen (Aſſam) von Bengalen heimiſch und verdient ſie in 
jeder Sammlung kultivirt zu werden. 

(Taf. 4971.) 

— grandiſſora Planch. $& Lind. 

Diefe —* — wurde ſchon früher von ung nah einer 
Abbildung im Flore des Serres IX. p- 355 t. 957 in unferer 
Zeitung —— und iſt =. — identiſch mit Euch. amazonica, 
welche von Linden unter diefem Namen verbreitet zu fein ſcheint. 

(Taf. 4972.) 

Rhododendron album hort. Buitz. 

(Vireya alba BI.) 

Ein Bewohner der Salak-Gebirge von Jana und eine aus nehmenb 
hübſche Art, wegen ——— — gelblich weißen Blumen. Blume 
die Blüthen — weiß bezeichnet hat, iſt in fo fern zu ents 
ſchuldigen, en Geg enfaß die vielen anderen javanefifchen 
Arten mit den en brillant gelben a rothen Blumen ae Gattung be= 
fire, wie — Se find —* — Unterſeite dunkelzimmtfarben ge⸗ 

Rolli * 
rar. 1973) 

Calathea villosa Lindl. var. — 

— villosa Lindl. 4 fol. atro-fuseo-maculatis, €. — 
Planch. & — 



(Taf. 4974.) 

— — 

——5 

Orchideen 1 
und einige andere empfeblenswerthe I flanzen, 
welche i im Index Be des botanifchen Gartens zu Petersburg 4 

für 1856 beſchrieben find. | 

Da diefer Katalog nicht allen ———— und Orchideen Sammlsrn zagänglih ans dürfte / 
| ir bie in demfelben befchriebenen Orchideen, wie 

es — 4. — en Ryl.*) 
Es iſt dieſe biefelbe Art, welche von Ban Houtte fhon als Aech- 

mea miniata verbreitet wurde und unter diefem Namen auch in den 
Gärten — Mr Beer u. in feinem Werfe „bie Samilie 

Gattung — — — und zieht zu —— 4 
Gattung ee 4 

roceccus —— r. (— Aechmea fulgens Brong. — 
— of Bot. x. es 176, — = Flore et de Pomone, Fl 



der Dlumenlippe unterfheivet. Sie wurde von Lans berg von Colum- 
bien eingeführt. 

* Pleurothallis loranthophylla Rchb, iu. 
var. pellucida Rgl. 

Steht dem Pi. subpellucida Ki.? (Rhynchopera punctata Karst.) 
und PI. loranthophylla Rchb. fil. nahe. 

Octomeria semiteres Rgl, 
Eine aus Brafilicn und der Octomeria Chamaelepta 

Rehb. fil. verwandte Art. 

Restrepia. vittata Lindl. var, billora Ryl. 
Diefe hübſche wurde von Herrn Landsberg aus Colum- 

bien lebend in den —— Onrten zu Petersburg eingeführt. 

Liparis elata Lindl. 3 purpurascens Rgl. 
Blätter und Blüthenfhaft purpürfarben, Bracteen aufrechtfichend. 

Epidendrum alatum Bat. 4 parviflorum Rgl. 
De Art variiert fehr und gehören noch folgende Abarten dahin: 

alatum & longipetalum. Blumen bis 27a Zoll im Durd- 
acfer —— und Tepalen linien⸗ſpatelförmig, braun⸗purpurfarben, 
die ſeitlichen F der Lippe grüngelb, der Mittella appen — und - 
purpur ge En a 
B alatum- Batem. Orch. Mer. tab. — 

En Enten alatum £ grandiflorum; Slumen —— — die der 
ent und —— 2% rpı er der 

E. latum y parviflo Du 
tend, grüngelblih und 2; a epalen laͤng⸗ 
ch fpatelförmig, vie Hei Lappen des —— alich gelb, pur⸗ 
pur geſtreift, der — — in iu Mitte weh gefirielt. 
i E. alatum Öd viridi — ae 17/3 300 im —* 

Frünlich; len und Haie fängl feilförmig, zugefpist; Lippe 

grünlich — Mitte weiß, Seiten⸗ und Mittellappen heſtreift. 
E. macrocheilum Gal. e Mexico. 

— Maxillaria — Hook. 
subinte gl. 

er dem kaudebers aus Eolemdt — 



. Epidendrum Stamfordianum Batem. 
# parviflorum Rgl. 

Mit viel Heineren Blumen als die Urart. 

Maxillaria Galeottianum Rgl. 
Eine fehr ſchöne Art, welche der botanifche Garten zu Petersburg 

2 no aus Brafilien erbielt. Sie fteht bei der M. acutipetala 
doch find ihre Pſeudoknollen und Blätter fchmäler, und die Blu- 

on — kleiner. 

* Maxillaria linguiſormis Rgl. 
Steht ver Mar. picta Hook. am —— — ſich aber 

durch die Pſeudobulben, durch die Blätter, wie durch die Form der 
Lippe. Die Pſeudobulben ſind ie 3 Son lang, 1 — breit. 
Blätter bis 1’, Fuß fang und zolllang, glänzend faftgrün. —— 
> a. —* 2 Linien breit. Der innere ar der Lippe weiß, 

purpur geftrichelt, Seitenlappen gologelb 
Schluß folgt.) 

Öartenbau- Dereine. 

Magdeburg. Programm zur Blumen-, Gemüfe- und = 
—— = RR ice Gartenbau-Bereins, am 21,, 
23. es 

er Hehe Gartenbau: Verein bat feine onen Frühjahrs⸗ 
— auf den 21., 22. und 23. April d. J. anberaumt, uyd er 
ladet alle Blumenliebhaber, Gartenbefiger, Gärtner, De und Gemü- 
Kasten unter ben nahftehenden näheren Eröffnungen zu vun — 
nahme 

L es findet freie Eoneurrenz ftatt, daher —* —* di tmitglie 
ie an ber ng ung — eiligen, als auch 



NEN - * —— auch die Angabe von Preis und Pro— 
duetionsort wünſchens 

We: Bor E Ablauf a Sqauſiellung dürfen apa 
nicht zurüdgezogen werden, jedo e orgen nach d 
Ausſtellung, am 24. April, wieder jerüdgenommen * 

VI. Au — —— Berg rg fann auswärtigen rn 

ten 

— * eine Commiſſion übernommen, welche zugleich zu ent⸗ 
ſcheiden hat, ob die eingefandten Saden fih zur Ausftellung eignen. 

vn. e zu prämiirenden Pflanzen müſſen mindeftens ein Bier: 
teljahr im Befr ig des Ausfiellers genefen fein, und i iſt ſolches auf Ver⸗ 
langen nachzuweifen. 

X. Das Preisrichteramt wir d aus 5 Serfonen befteben; außer: 
dem werden 3 Stellvertreter ernannt, welche befonvers dann eintreten, 
wenn ber eine ober der andere ber Preisrihter zu gleicher Zeit Eon- 
‚current i 
> Keiner der „Preerigter darf wegen der eng. — 

usſtellern irgentwie zur Verantwortung gezogen werden. 
— der Ausſteller gegen einander —— nur —— er 
Vereins Durch den Borfigenden —— werd 

XI. Nachbenannten Gegenſtänden fo im Falle der Preiswür⸗ 
gan nebenbemerfte Preife zuerfannt werben 
1. ver —— d. h. geſchmackvollſten ee) manni igfaltigften Gruppe 
nr — blühender oder ſchön gesogener nicht blüßender — 

BE y 

—— 1 > wo 

Pflanze 10 Thlr. 
2. der e näßffoigenden besgteißen, ober einer "Eoniferen- a 

—— Ne ee 2 ae 
EEE mann 
. Der dann folgenden desgl. — — 4 — 

Ubi 0 

d fhönfen und mannigfaligen Gruppe son Biat: _ 
p — — — E —— — = 5 

8. dem — — viuhender Annie idea ‚on mins: = 
veftens 15 Varietäten. . . 4» 

9: dem — —— Bläßender Aneruren von wärbe: * 
s 12 3» 

10. dem —— — blbender Roſen von mindeftens 

.” 3 
Barı 

— Süßes oder var ſchöne —— fich —* 

E pe von —— 



% 

Kerne 

für ei 

für ein ml. ; use Er 
für einen. zeſchmackvoli ver zierten Tiſch mit verſchiedenen 
für eine — junges, — en in mins Ä 
deftens 6 + . + * . ER n” 

für eine der, — ——— ——— 

een die —— Sammlung gut Gonfersicten | — 

—— 
zur Diepoftio er Prei isrichter ober auch die 
nn * ——— —— — * 
berückſichtigen ſind 

Die — Prämien Reben ven Yeritrichiei zur Diepofition 
d fünnen für preiswürdige Gegenflände anderweitig verwendet 

8 

n. 
25. Ehrenwerthe —— kann das Preisrichter⸗Collegium nach 
— Ermeſſen ertheilen. 
— den — Sehrmar 1857. 

r Borftand 
des — — — 

She; Blumen und Fruchtaus ſtellungen finden Statt 
In Dresden un 9, dis 14. April, in Mainz am 12. bis 15. 

‚April, in Kiel am 20. bis 22. April in Magdeburg am 21. bis 
23. April, in —— am 26 und 27. April, in Hildesheim am 
26. bis 28, April. 

Stettin, d März. — Bereits im Jahre 1852 hat zu — 
tin eine — —— welche ſich nicht allein auf ganz Pom 
mern, ſondern auch auf andere zu des preußifchen Staates und 
benachbarte Länder erſtreckte. E | 
land: und forſtwirthſchaftlicher Gerätbe und Producte, ein Pferderennen 
und eine Ausftellung von —— der ponmerfhen —— 
* verbunden. Das Unternehmen konnte als ein —— u 
net werben und * das —— in vielen 

Beihluffe ve 

EIERN ENGER 
ER % 

Ai ine 1 RT re a BE 



Für bedeutende Leitungen werben Ehrenpreife gewährt u un Geld: 
Saite für ausgezeichnete, ans der Zucht bäuerliher Wirthe hervorge- 
gangener — Die Anmeldung wird bis zum 15. April gewünfcht, 
Sie erfolgt ** der landwirthſchaftlichen Gegenſtände und des 

Pferderennens an den Borftand des Stettiner Zweig-Bereins, Hinfichts 
der eorfhoirthfchafttichen an den Vorſtand der forftlihen Abtheilung — 
die Schau zu Stettin, Hinſichts der enge Erzeugniffe an vd 

iffion für die G daſelb 
Die Einlieferung der land⸗ * —— Maſchinen, 

Geräthe und Producte —— mit dem 1. Mai nnd währt bis zum 
11. Mai. Am 15. um Mai Findet eine —— der Ma⸗ 
ſchinen und Geräthe, = Ge Mai der Beginn der Schauſtellun⸗ 

n ſtatt. 

a beffimmt. Am 
20. Mai, Vormittags, wird ver Markt, Nachmittags das Pferderennen 
abgehalten. Die Gewerb e-Ausfiellung wird. am 18. Mai. eröffnet wer: 

ochen währen. 
In Verfammlungen * Fand: und Forftwirthe jolfen die Schau: 

gegenftände erörtert werden, während und nach der Schau wird zur 
Befihtigung — —* dabrilen, Güter und Forſten Gelegenheit ge— 
ag 

Das Programm zu diefen land⸗ und forfiwirtbichaftlihen und ges 
—* —— ungen iſt bei der Redaetion dieſer — — 
ſehen 

- 

> a r a t — — 

iterw — gi n ‚es auf län- 
ährige —— — FE ämmtlihe monat- 

* — im Gemüfe:, Obſt⸗ Blumenz, —— es garten 
und bei der Gemüfe-, Erußt- und Blumentreiberei — en 
auf die beſte Weiſe zu verrichten, Ein imme 2 en 
und nüglihes Hand» und und Hilfs fsbud für Gärtner, — — * 
wirthe und Haushaltungen überhaupt von Heinrich Gruner. Mit 
Derütütigung der neueften erprobten Erfahrungen aufs Neue bearbei- 

= Carl Friedrich Förfter. — ſehr verbeſſerte und 
—— — Leipzig, Im. Tr. Wöller. gr. 12. — S. 
— 

5 & bereits — belobenden Beſprechungen in — allen der 
 bebeutendflen Fadhzeitfhriften, welche alle einftimmig die eine 
Beni — Buches - — geben — das ci Zeugniß 

|. oe ————— 
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ſebau ꝛc. iegend wie ie beſchäftigt. Die Culturangaben ſind kurz gehalten 
aber dennoch rg und jedem, FR den Nichtgärtnern, verfänbtic. 
Man erfieht aus dem Ganzen, daß der Berfaffer fein Werk auf die 
—— einer langjährigen Erfahrung bearbeitet hat und bei dieſer 
Bearbeitung in allen Branchen ver Gärtnerei nur das Beſte der älteren 
mie neueren Eulturmethoden beibehalten hat. Wir können daher mit 
vollem Rechte — den angehenden Gärtnern als ven Dilettanten “ 
diefem Face den Gruner- Förfter'fhen Monats und Blume 
gärtner als * der — brauchbarſten und nützlichſten Gartenbücher 
zur Benugung anempfehlen — 

DO⸗o. 

üt 

Bon R. Siebe. Auf S nn in 12 Lief. Preis einer tief. 
20 Si, zig sr. — Voigt. 

Die i 3: r 

innen wir nur das Breker: was wir bei — der erſten Liefe— 
dieſes 8 Wertes ee baffelbe im 2. Hefte ©. 89 unferer Zeitung 

ag 
halten fo siel — — für den Gärtner, namentlich für folche, J 
ſich mit Anlegung kleinerer Gärten befafien, daß ihnen dies Werk als 
ein ſehr —— Leitfaden dienen kann. Die colorirten Pläne, 
fehr fauber ausgeführt, zeigen von — und Sachkenntniß des 
Berfafters, ® Lob ” Pläne als Mufter bei Gartena anlagen vienen fünz 
nen. Da ver Preis des Werkes auf Subfeription nur ein fehr billiger 
ift, fo können wır "lat umbin auf dafjelbe aufmerffam zu machen und 
— eine weite Verbreitung zu wünſchen. 

E. D—», 

Bücherſchau. 

Heſſel, Prof. Dr. J. F. €. Die ——— ji 
ben des Alterthums, verglihen mit denen der heutigen £ 

a 



Dr. Karl, Das — * der Pflanzenwelt. Botani— 
(6 ru * * Welt, Verſuch einer fosmifchen Botanif. 1. Band, 
mit zahlreichen in ven Text — —— nebſt mehreren 
Tonbilvern nad bergen von B. Leutemann und 2. Hof: 
mann. 8. Xil und 290 ©. und 1 Karte m Sfothermen und Pflan- 
zenreiche. — * ee 

— Prof. J. — Flora des Großherzogthums Baden 
gr. 8. VI und 482 S. Carlsruhe 1857. ©. Braum'ſche 

Se 2.2. 

Klöbiſch, N. 2., Deutſche —— und ihre Phyſiogno⸗ 
mie. Für Künſtler und "Naturfreunde gefildert. Mit ee Radirungen 
und 88 —— —* 28* alzeichnungen von W Eberhard. 
gr. Lex.⸗«Form. Leipzig, in Commiſſion bei 3. 3. Weber. 1857. 

56 © 2 Re 

I Giardini ift ein — welches von Dr. F. Tonint redigirt 
und von Ubicini in Mailand beransgegeben wird. Daffelbe be: 

fpricht nicht nur den praftifchen Bee fondern —— letzteren 

auch wiſſenſchaftlich. Die Namen der Mitarbeiter, wie Sapi, Par⸗ 

Iatore, Bifiani, Stargiani, Tozzeti, Taffi, Ma wett m. A. 
bürgen für die Gediegenheit und Reichhaltigkeit der zu 
Jeden Monat erfheint ein Heft von 3 Bogen in mit einer 
eolorirten und einer bis zwei ſchwarzen Tafeln, 

= Be ui we etom | 

Wekaitung und Ginfäb. —— —— einen 

zung der © r|neue ee Per ungefähr 
von Sr Dr. — * zehn "Zabren wurden wir mit - 

‚ Miffeuri_ her großen Anzahl neuer En 

Fannt,. fo-aus Teras duch 8. „red 
|heimer, aus Neus Merico d durch 

nördl nörblichen Mexico durch denſelben 
| Eutbedfer wie durch Dr. — Greggs 

ige andere Cactus, * —*— 



fifichen Neu⸗Mexico. Unfere meifte | 
Kenntniß hang! die in den füdfichen | € 
Theilen der Bereinigten Staaten 
vorfommenden Eactus Serbänlen wir 

ännern, welde mit 

Regulirung der Grenze an den 
Bereinigten Staaten b 
betraut waren, — — 
Graham und dann unter Major 
Emory. Den Herren Dr. €. ©. 
Barry, Charles Wright, Dr. 

{ — rge Thur— 
verdanken wir 

ATre eul von Frank 
reich Ir. H. Pofelger von 
Preußen das füdlihe Teras 
nördliche Mexico, viele Cacteen fam- 
melnd und unfere Kenntniffe über 
ag Pflanzen um vieles bereichernd. 

Die „Pacifie Railro 
tion“ bat feit 1853 ı ar noch nicht 
durchforſchte Gegenden eröffnet, u 
Dr. Bigelow, Botaniker und * 
auf Capitain A. Wh ipple's Erpe- 
dition im 35. Gleichengrade, benutzte 
dieſe ag Sag auf eine fehr er⸗ 

Weife, während Dr. olgreiche n 

j Hayden, faft hülflos auf feiner 1 at 
fühnen Erpedition, und mit den 
nörblichften vorfommenden —— 
in der Region des obern 
und VYellowſto ne⸗Stromes Sehens eine 

letz 

die —— Message der 
ete Cae i nzen der V 

| der ſüdlicheren Küfte möchten 

di-|tiae; die Neu-Mericanifche R 
Ri Die reichte von allen, 

Region endlich hat — vie —— 

Unter den nertwörigten ei 
d 

| ) Zu Hoch find und 
1-2 Fuß im Durchmeſſer haben 
Cereus Thurberi mit 1015 5 Suf 
und Schottii mit 8 - 10 Zug 
hohen Stämmen, gehören * — 

s⸗Frucht Kahn. fo 
vereinen fie beide Gattungen. 

Am Schluffe der Brochüre giebt 
Dr. Engelmann einige Notizen über 

er: 
ae en — — * ſüd⸗ 

weſtliche Region nur eine einzige 
Art (Opuntia) aufzumweifen bat, längs 

jedoch 
* Be Arten —— 

d | werden Miffifivpi-Region 
2 Mamillariae und 3 Op eg * 
Teras-Region 5 Mamillariae, 3 
Echinocacti, 6.Cerei und 6 — 

Opuntiae, die 
‚Gila-Region hat 5 Mamillariae, 

Echinocacti, 7 Cerei und? 18 
Opuntiae, die Region von Califor⸗ 

tiſche nur eine einzige 
e Opuntia. 

_ (Rach dem Journ. EB) 

\ 
EN. 

1 
1 

———— 



an Ort und Stelle 

und felbft, wenn 
ies möglich, eine Erinnerung daran 
— fand ſich der Kunſtgärtner 
Herr Makowitſch zu Ullersdorf ver⸗ 
anlaßt, dieſes Blatt nebſt Fr ucht⸗ 

kolben und — mit einer 
Luftwurzel, nach der Natur zeichnen 
und phiren zu laſſen, um 

Schönheit ſich 
ir überzeugen, 

dieſes vo 

heinlä 
hat 32 Einfchnitte am Rare m um | 
115 größere und ER 

en it 8 Zou lang 

un bat Bla Zoll Durchmeſſer. 
ie Pflanze wurde von dem jeßi- 

gen 1 Snfpeior des botaniſchen Gar- 
tens in Krakau (Galizien) Herrn 

ü er Zr ae u En nn. ar a anline ekarran 

opiſchen U 

“ nie sten Befütberet gu 5 

Der Subferiptions-Preis. auf di 
— — — —— — man 

des Gärtners J. Stewart dafelbft 
zur —— gelangte, erhielt verfelbe 

oll hohe ahanze 
ar 

a wies 

der mit 17 ren 

Verfonal- Üotizen. 

Hamburg. Die Gartenkunft _ 
eines. * 

— en — 
‚Beway am Genfer See, wohin 3 
ih zur. Herftellung — Geſund⸗ 
heit im vorigen Herbfte begeben Hatte. 

Baron Meyendorf ift zum * 

des ehe botaniſchen Gartens 

urg ernannt worden. 

Herr ere 9. Behrens ii in Trave- 
„jpemünde iſt in Folge feines Bei: 

"PR | teages von 100 Pfund Sterl. zur 
„Erhaltung des Gartens der Gar: ars 

tenbau-Gefellfhaft zu London zum 

 Eingelaufene neue Dünen ee 
"Worker, unterweifen Menäte: 

ge | Bart — — 
arten⸗Anlagen, 2. Belt 

zu 
nn — a 

Iteen zu —— a 
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= &s if. au wänfgen, —— Ausſtellung nicht blos hier, ſondern 
auch auswä rts rege Theilnahm — 
— vom ang ‚ Freunde und Beförderer des 
— und ſonſtige ——— welche ſich in der Lage be⸗ 
finden, für 7 Ausſtellung mitwirken zu können, ergeht daher hiermit 
die freu ndliche Einladung, ſich zu En Zeit geeignet dabei zu beihei- 
an Es erfolgt diefe Aufforderung aus dem Grund fhon jegt, 

it zur Erzielung möglichſt ——— und preiswürdiger Aus⸗ 

das zeitig — werden fünne, 
— wollen bis zum Iften Zuli d. J bei dem unterzeich⸗ 

i a. Eomite gemadt, die Ablieferungen längftens bis ‚3lften 
uguft d. J. bewirkt, und verfäufliche Gegenftände mit ven Berfaufs- ; 
— en gefälligſt bezeichnet werben, 

usw wege —— wird — en Sufen: | 
— n bis zu einem Centn en und usftellern d | 

forgfältigfte Behandlung — effenden Ge ee A —* die — 
willigſte —— tigung | etwaiger —— ——— wegen deren 
Rückfendung oder fonſtigen Verwendung, zugeſichert 
— — Leiſtungen werden übrigeng auch bei biefer 

ung, gleichwie bei ven fonft noch hier ftattfindenven gleichzeitigen ; 
—— von landwirthſchaftlichen und Gewerbs⸗Erzeugniſſen 16. ꝛc. 
durch dreierlei Preis-M —— werden. i 

Coburg, den 14. Februar a ; 
Das Eomite für die Auskellung von Gartenbau- “ 

G. Schnür, geheimer Zuftizrath. 
Borftand. 

Die Berzeihniffe für 1857 ver im botanifchen Garten zu 
Damburg abgebbaren Kalt: und Warmhaus-Pflanzen, Bäume und 
Geſträuche find foeben erfchienen und werben auf Verlangen franco und 
gratis zugefandt. Eduard Dtto, nn. 

Er De a 

| . — 5 
die ergebenſte Anzeige, in neuer umfaflender Daupffatalog zu mer ner les Stene und Stenefte einfäichensen, über 2000 Barititen 

p 
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Pflanzen-Neuheiten. 

Abgeſehen von den vielen Varietäten und Hybriden der gangbarſten 
und — Pflanzenarten, welche den Blumenfreunden durch die neue⸗ 
ſten Pflanzenkataloge der — mu. beigifgen oder franzö⸗ 
fifhen Handelsgärten als zum Male in en Handel 
angeboten werden, finden wir in — manch 

neue Species aufgeführt, die im diefem Jahre —* — in bie 
Gärten der Pflanzen- un d Blumen zu verfchaffen gevenft. Unter 
allen —* vorliegenden —— ——— ſchein uns 
das des „Etablissement d’introduetion pour les plantes nou- 

—— oder der Catalog von —— ſeltenen Pflanzen, kultivirt 
Gewächshäuſern des He ector J. n 

—— Garien zu Brüſſel das —— sap chtlich von ganz 
neuen Pflanzen zu fein. Es find in vemfelben er 13 ganz n 
Pflanzen aufgeführt (von breien derfelben find —* Abbildungen —* 
geben), * in dieſem Jahre vom 1. Mai ab in den Handel gebracht 
werden foll 

Unter den im gedachten Pflanzenfatalog — — neuen pflan⸗ 
m hervorzuheb en: 

Begonia rosacea Putzeys. Eine A rt mit Knollen tragender 
Barzel und wurzelftändigen Blättern. Die Blumen find jehr groß und 
—— an langen —— —— es ift eine fehr beftimmte 
Art, die von Herrn Triana von Colum eingeführt worden iſt und 

t der € ter Flore * serres —* ‚Abbildung gegeben wers 

a Roylei Hast. Eins fehr.ge empfetende Art aus * 
bien — "deren Low ‚eingeführt. Sie ſteht der — pieta am 

nächſten. 
— = 

— maltiflora m. B. & B. ine — 

= wieder — und — ne von Sort — 
—— grandiflora nr: Große, —* dicke Blätter, 

— —— find fehr groß, vein ei. Diefe lange fi 
falls ans Reu-Granada, wo fie die € F a, 

Gesneria rue ——— Lind. 
in den 

ee 
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Nach der dem Catalog beigegebenen Abbildung iſt dieſe Pflanze 
eine wahrhaft ſchöne. Sie erinnert in ihrem Habitus an Gesneria | 
zebrina ze * arg am vom brennendften Vermillon, die 

Blätter g rmorirt und mit einem enser. 
Linden ai Suse biefer Zierpflanze im Yun: . dur 

feinen verbienftoollen nden Herrn Ghiesbreght von Cpiayas, eine 
.. — —— "Gegend des ſüdlichen Mericos, Die Blü üthezeit 

vom November b 
ee a ar Passiflora —— H.B. & K. Diefe ſehr ben Art 

ın T a» 

- 

Pu — — er ind. Eine e neue an e Bien Kamitie 
staneae, die — landen zu Ehren des Vice-Präfidenten 

ie P. rosea ift eine Zierpflanze erſten Ranges mit großen zwei- 
wu. —— jungen Zuſtande —— f ud. Die ſchö⸗ 

enen dig 

0 Bhopala princeeps Lind. Rival der un nn ovadensis, eine 
präctige Pflanze. Sie ftammt von der Cordillere —— und gedeiht 
wie die meiſten anderen Arten im Sehe jehr gut. 

Tapina (Achimenes) splendens Trian Herr Triana ent: 
deckte tiefe liebliche Pflanze auf —— letzten ‚Snbedinge reife in die 
noch nicht durchforſchten Gegenden der öftlihen Corbillere, welche fi 
zwiſchen den Flüffen Riv Meta und Guaviare hinzieht. Dieſe Pflanze 
erinnert an die Achimenes cupreata, von der fie jedoch Hinlänglich ver 
fihieden if. Die Blumen haben die Sarbe des befannten Pelargonium 
zonale. Blüthezeit von October bis Januar 

.  Xanthosoma pilosum ©. Koch. Eine neue ſehr merkwürdige 
Knollen —— Aroidee mit ſehr ſchönen herzförmigen Blättern und 
—— Blumen, im Innern purpur gefärbt. Vaterland —— De 

Die vorſtehend genannten Pflanzen gehören dem 
obgleich einige — es während des Sommers, recht gut 
einem Ralthaufe g n mögen. Die nachfolgenden drei Arten oe 
er — nach Angabe des — Linden ai: im — kultiviren. 

e vie noch nn Spit- 
Blumen find g = 



ie a Fe EB 7 

sa a sie ai ee ee ee Sue 
1ER; 

wäßrend diefe Sei * ei 

ihre hübſchen a gefärbten Blumen aus. Sie wurbe 
ebenfalls von Herrn Ghiesbreht im Staate Michoacan entdeckt. Die 
eng * hate ee ein Reinettenapfel. 

übrigen Pflanzenfhäge, welche das Etabliffement des 
Herrn ch anfzueifen hat, verweijen wir auf deſſen Catalog felbft. 

“* 

Phlox- Barietäten und deren Cultur. 

Eine große ud der Blumengärten bilden jest die vielen 2 
Iihen Varietäten lox deceussata und suffruticosa. Alljährlich kom 
men neue — * den ſchon in den Gärten befindlichen Hinzu, fo 
daß der —— bereits eine große Auswahl daraus treffen kann. 

Die äten der oben genannten beiden Phlox-Arten find fämmt- 
lich ee und gedeihen fehr gut im freien Lande. Die 
Farbe ihrer Blumen vartirt jegt vom — Weiß bis ins dunkelſte 
Purpur, nicht allein alle Nüancen — ieſen beiden Farben zeigend, 
fondern auch vereint als geſtreift, geſtrichelt, verwaſchen auf einer Blume 
vorkommend. Aber nicht nur —— * Farben seinen ſich —* 
— vor ven —— aus, ſondern vie Barmen ſelbſt gehe 

mt und bilden oft Erz große Dolventrauben, 
elleicht nur 4 Zoll im — — 

haben die mancher Baristiten einen Durchmeſſer von 10—12 Zoll. 

auf Blumenbeeten ober in 2222 

fenden Exemplaren von fieht. ne: 
Die Vermehrung = — ur fiö auf — Weiſe be⸗ 

Stecklinge, dann dur Theilung ter Wur- 
ud s 



gefehicht, wie bei den meiften Stauden, zu Anfang Frühlings, 

neuen Triebe zu ſtark emporgeſchoſſen Tb. Die ler: * ein 

Ien, ehe fih die Triebe ‚geeigt baben fucht man — zu vermeiben, 

weil man dann leicht die noch fhlafenden Augen abbrigt. 

Beabfichtigt man kei Barietäten zu ziehen, fo ift eine Vermeh- 

rung durch Samen leicht zu erlangen, und ift es anzu an den Samen 

Pr nach der Neife auszufäen. Man füet ihn in flache Näpfe oder 

Terrinen und iefe in ein Kalthaus oder in einen Falten Kaſten. 

Die fih im Herbſie noch zeigenden jungen Pflänzchen verlangen jedoch 

während des Winters einen fehr trocknen und hellen, luftigen Standort 

im Kalthaufe, wer ihnen einen folhen geben fann, ver thue feine 

Ausfaat Iieber frühzeitig im Frühlinge. Die Ausfaat im Herbfte hat 

den Bortheil, man * im darauf folgenden Herbſte mehere neue 

——— in Blüthe haben kann, während Pflanzen von den im Früh⸗ 

ausgefäeten Samen: erſt im — Jahre blühen werden. 

Die neue Iconographie der Camellien, 
die feit dem —— 1849 regelmäßig in monatlichen Heften unter dem 
—— elle Ionographie des —— eontenant les figures 

la deseription des plus rares, des plus nouvelles et des plus 

—— varietes de ce —“ von — Ambroife Berfhaffelt m 
Gent wei. wird, hat fih noch immer des größten Beifalles 

erfreu ließ ſich Dei auch —— daß dieſes Werk einen 
Are erreichen würde, denn die Camellie hat ſich nächſt 

Eingang zu verfehaffen gewu | 
—— es darf aA er ihrer Blüthezeit fein Bouquet, fein a 

—— —* —— fein, fie dient den Damen zu ihrem Schmud, 
denn ihre vom biendenvften Weiß bis zum heffen bri 

eine bezaubernde —— — eint de 
A den Abonnenten de 



—* > — Eigenſchaft, daß fie leicht und dankbar blüht. Ein 
B:) der Sammlun ng des 

SEE 66 

197 

denen ung die erft unlängft ngen find. In diefen Heften Pag ta Tegieh zugega 

Heft VI. 1846.) 
Taf. 1. Camellia rubens. Herrn Donkelaar, ——— 

am botaniſchen Garten in Gent, verdankt man dieſe ſchöne 
Barietät und find es ungefähr zwei Jahre, daß fie fih im Handel bes 
findet. Sie gehört zu den vollfommenen und vn fih durch die 
regelmäßige Stellung ihrer Blumenblätter aus, diefe Tiegen bachziegel- 
—— — * — —— ſehr ſtumpf oder halb abgerundet, ganz 
oder etwa er Spige. Ein breiter weißer Längsftreifen 
theilt * aut in zwei Theile, Sie find von ſchöner, lebbaf⸗ 
ter roſa Färbung und bilden eine Blume von als mittlerer ( 
Ferner befist fie die gute — daß ſie ſehr leicht und ‚gern 
—— — ſchönen Habitus und důbſches Laubwert hat, mit einem 

eine ‚Acquifktion. 
Taf. 2. Cam. Marchesa Carega. Herr Verſchaffelt erhielt 

diefe Barietät von Herrn Frandetti. Die Blume ift mittelgroß und 
ichnet Ele: er Färbung wie dur die der Form aus, 

Die Diumenbtätsr find abgerundet und liegen dachziegelförmig, ausge⸗ 
breitet, conver. Die Färbung derfelben ift zwifchen zartrofa und weiß, 
jedes Blumenblatt reich — mit —— roſa. Sie iſt eine ſehr 
zu — Varietät, fie blüht gern und t. 

Taf. 3. Cam. Eine aus Site ſtammende Barie- 
tät, welde Herr Berfchaffelt bereits feit 2-3 Jahren befist, bei dem 
fie in jedem Jahre reichlich geblüht dat und in jeder — 
werden kann. Es iſt eine Vollkommene unter den Vollkommenen, von 
—— Regelmäßigteit, Die Blumen find fehr ro jebe * 

Blumenblättern, dieſe ——— abgerundet, ausgekerb 
oberen Rande, ſämmtlich von ſchönſtem Rofa. Schr zu zu 
” — — — — die vorige ie ſtammt - 

erben. 
(Heft v vn) 

— Taf. 1. Cam. Bella d’ Ardiglione. Cine der größten m uud ii 

regelmäßigiten Blume von prädtiger Iebhafter 

zother Färbung. Es if eine Camellie erfien Ranges * vs 

Herrn 10 Sam affelt, kaum einen Metre vo, 

* — * —
—— 



—— Langsſtreifen gezeichnet. Sie contraftirt Hübfh mit den Barie- 
, deren Blumen aus einer großen Anzahl Feiner * en 

Seele: Blumenblätter —— Ihr Urfprung iſt italienifch. 

VII.) 
* Taf. 

bei Florenz aus Samen amen erzogen und befindet ſich — 1856 
in der Sammlung des Herrn Verſchaffelt, wo fie ſeitdem reichlich 
geblüht Hat. Die Blume ift mehr als mittelgroß, aus zahlreichen Blu- 
menblättern beftehend, die vollfommen regelmäßig und dachziegelförmig 
geftellt find. "Die äußeren Blumenblätter find mehr rund, die der 
inneren Reihen mehr oval, die in der Mitte ein Herz bildend ein 
Be derfelben ® lebhaft kirſchroth, nach der Mitte e Blume 

, mitunter matten feinen weißen Strichen gezeichnet. Die 
b abbläiter ſind — äußerſt glänzend 
Taf. 2 Cam. Bella di Pisa. Herr Verſchaffelt erhielt 

. Cam. Emilia Borsa. Si: ge ine 1 
fhon un ihre Laubblätter vor allen anderen aus, diefe find 
fürmig, lang zugefpigt. Die Blumen ia fehr seh ar för, di 
Fer — A iegen — — gdachʒie 

— ze der 

Fe 

IRRE. 

BEE Fl Eee ie be a Fa an SER Eh 

—— — J 

— 
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Geftalt; die äußeren Blumenblätter liegen regelmäßig, adhziegelförmig, 
die im Centrum bilden die Form einer Rofe. Diefes find die Borzüge, 

welche diefe wahrhaft prächtige Camellie befist. Herr —— —* gar r E 856 ei +: * 

Exemp 
Blumen ſelbſt, ſondern auch die Blumenblätter find ungemein groß, 
ar ſämmtlich abgerundet, geferbt, flach ausgebreitet bis auf die im 

ntrum, welche mehr aufrecht ftehen. 
Taf. 2. Cam. Paola Casanova. Diefe Barietät ftammt 

ebenfalls aus Florenz. Die weißen, ganz regelmäßig gebauten Blumen 
find von fo großer Zartheit, daß der Pinfel nicht im im Stande ift eine 

folche wieder zu geben. Ein ganz feiner —— trägt 
noch zur Schönheit dieſer Blume bei. Die Buumenbtter find, * 
— — abgerundet, liegen ſehr m.  bachziegelförmig 

—— im Centrum. — Wie die vorige — 
J 7— J gr Camellien —— 

Taf. 3. Cam. — — nicht minder prächtige Camellie 
8* zwei vorhergehenden, erg man Herrn Ban Geersdaele = 

zu verdanken bat. Sie gehört zu den vollfommenen, die Blum 
find eure aus großen ovalen —— 5* dieſe leicht J 
kerbt am obern Rande, gut ausgebreitet, ſelbſt die im Centrum, 
von fohöner rofa Bo und jedes mi einem m breiten weißen Längsftrei- 
fen gr —— lüht —— 

Taf. 4. . Olivetava, rohe, * hübſche Blumen von 
zarter roſa 2* * — ne foglei r vielen anderen aus 
und verdient, wie die drei vorhergehenden, in 2 elle Samm- 
lung aufgenommen zu werben. Sie gehört eben falls zu den regelmäßig- 

Ren, je vo tehen die Blumenblätter wer freisförmig — 

N Ko * — — Amalia Faraggiana. Es ie Dife 
Samellie eine der er Blüthenform und Fär- 

m ee? Blume — aus * — —— geſtellten 
B nblätterlagen; 
mi dadziegelförmig; die 
men jedoch regelmäßig an ( 

Es ki uns dankbar blü —* —— 
2. Cam. eentifolia alba. Im Jahre 1852 würbe sit 
— li 



zeichnet. re a —— leicht gekerbt, gut ausgebrei⸗ 
Ebenfalls e e en. 

* Taf. — — — ris. Dieſe Varietät zeichnet ſich aus 
durch die verſchiedene Stellung der zahlreihen Blumenblätter, diefe find 

(Heft XL.) 
Taf. 1. Cam. Bijou di Firenze. Diefe Bezeichnung 

vollkommen für diefe zierliche —— Es iſt eine kleine Blume 
frifcher, —— Zeichnung. Herr Cäſar Franchetti zu Florenz Sat 
fie aus Samen gewonnen. Die achziegelförmige Stellung der Blumen- 
blätter iſt lhaft. Die Blumenblätter find oval-abgerundet, gut 
—— von ar sarminrother Färbung, mehr rofa nach dem 
Herzen der rer au mmtlich mit einer ug —— verſehen. 

af. > Cam. — — * © Galli. Die Camellie Valerio 
nichts, was fie von der C. Galli unterfgeßet, — dürften daher 

identiſch ſein. Herr Ban Geersdale, Beſitzer einer ausgeſuch⸗ 
ten —— in Gent erhielt 9 Barietät vor meheren 
Jahren Italien unter vem Namen ©. Valerio, während Herr Ber- 

fgafielt Bee Varietät faft zur felben Zeit unter dem Namen Galli 
Es iſt demohngeachtet eine herrliche Blume, ausgezeichnet 

durch we Größe und egeimäßige Form. Die Färbung ift eine leicht 
rofa, A und Iin carmin, ähnlich einer Welke. 

.Zaf. 3. Cam. — Ange elo. Eine allerliebfte Blume von 
mittlerer Größe, deren Blumenblätter groß, regelmäßig, dachzieg elförmig 
geſtellt ‚find, jedoch in Spiralform. Die Farbe iſt einförmig roſa — 
roth, einige Blumenblätter find mit einem weißen Sängsftreifen 
N leicht und dankbar. 

Taf. 4. Cam. un... —— Herr Verſchaffelt erhielt 
dieſe Camellie vor 3 oder 4 Jahren von Herrn a — 5 und hat 
dieſelbe ſeitdem — —— leicht und F geblüht. Di ne iſt mehr 
als mitte —* und —— aus — reger — 

roſa und mit erg mäßig geſtr 
egefmäfig dad 
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Taf. 2. Cam. Fiameita — 5 Eine hübſche beachtens⸗ 
werthe —— von Herrn Frandetti aus Samen gewonnen. Die 
Blumen find mittelgroß, die Sinmenblätter een m obern Rande 
geferbt, unregelmäßig dachziegelförmig geftellt, gut ausgebreitet, von zart 
— Färbung mit weißen Streifen in der Mitte eines jeden Blumen- 
lattes 

Taf. 3. Cam. Stenano. Ohne Laubblätter würde man diefe 
Eamellie für eine bybrive remontante Rofe halten können. Die Blu: 
men, mehr als mittelgroß, beftehen aus zahlreichen abgerundeten, faum 
—. nr in Spirallinien geftellten en die 
nad d entrum zu mehr aufrecht fichen und eine Art Herz 
während die nach dem Rande ver Blume zu 
Eine gleichförmige reihe und und brillante Rofi und = 
feinen weißen Strichelchen unterbrochen, zeichnet diefe Eamellie aus. 
Herr — * fie 1856 aus Italien. 

4. m. Pier Capponi. Cbenfalls ein Drobuft des 
Bern — zu Florenz. Es iſt eine — Blume, mi 
vollkommene Form. Die Blumenblätter rt dachziegel (förmig 
geftellt, gut —— abgerundet oder oval, lebhaft carmoiſin —* 
roth gefä e im Centrum mit weißen Längsftreifen —— 
übrigen ——— roth Fortſetzung folgt. * 

ur 

| Orchideen 
und einige andere empfeblenswertbe — 
ER N Brenn Ser u PEreiung, 

© für 1806 Sefhrieben fin 
Eonn von ©. 181) 

8 sienopetala Rel., Blumen gelblich— rag zben, 
se —— die —— ſdeiſomin 

* — ——— Rgl., Blumen wie bei der Berietit ß, aber lilla ochergelb. 

— Maxillaria viridis Lindi 
Variet. a uniflora platysepala Rgl. Blüthenſten 

big, einblumig. Sepalen und Petalen —— zuſa 
 Maxillaria viridis Lindl Bot. Reg. t. 1510. — 

Var. 4 uniflora stenopetala — Srütsenfenget 

yrr 3 MiDIE 
ar 2; 

©? —— — 

iR 



'etragramestus isochiloides Ryl. 
Diefe Drive erhielt der botanifche Garten zu Petersburg von 

Herrn Tandsberg aus —— und wurde bisher unter dem Namen 
‚glottis arundinacea kultiv Der Stengel wird faſt ß 

hoch, die Blätter in Zoll as ng, a Se breit. Blumen 
blaßgelb und weiß. Die Sepalen ”/ı Zoll la 

Stanhopea graveolens L. 3 inodora Rgl. 
(Stanhopea remota h. Berol.) 

; Diefe hübſche Stanhopea fteht der St. inodora nahe, die Blumen 
find matt eitronengelb, blutroth gefleeft und punftirt, das Hypochilium 
der Lippe fafrangelb mit zwei großen braunen Flecken gezeichnet. 

Be —— eine Hybride zwiſchen St. graveolens und inodora. 

Stanhopea oculata Lindl. var. crocea Rgl, 

Dieſe fehr ni ge unterfeheidet fich fehr von —* —— 
durch ihre breiten eirunden, — ge roth g 
len und zaalen, Iegtere an an der Bafis mit großen nn rer 

Flecken gezeichnet, 
Gomeza Fischeri Agl. 

(Rodriguezia macrostachya h. Petrop.) 

Eine vermuthlih aus Brafilien ſtammende nn Sie fteht der 
©. Barkeri Hort., planifolia Kl. und suaveolens Kl. nächſten. Die 
6. Barkeri unterfeheidet fih durch die länglichen — —— — 
kürzere Blüthenrispe, durch ſchmalere und —* Sepalen und Pe: 
talen, wie dur ng die in der Mitte [2 viel mehr sfanmenneigenben 
inneren Sepalen. — 6. suavenlens eurothallis fi — 

t. 2746) anterfoheipet fih durch eine — aufrech — e Blüthen⸗ 
rispe, durch die gelben Blumen, durch die e ſchmalen —— fpigen, 
abfiefenben Petalen und Gepalen, die zwei unteren — alen an der 
Baſis * En ufammenneigend. — G. planifolia Kl. unter 
endlich durch eine ſtets einfache achſelſtändige Blüthenrispe 

—— "and — die Aue u etalen um 



ß8 rotundatum Rgl.; Sepalen und Petalen braun gefleckt, die 
— der Lippe abgerundet et postice non produclie, 

Herr Landsberg fandte diefe Barietät von Eolumbien ein 

Oncidium pulvinatum Lindl. 8 — Ryl. 
Unterfiheivet fih durch größere (1: Zoll im Durchm. Haltenve) 

Blumen, wie durch zerfhligtsgezähnte Seitenlappen der Lippe aus. 

Oncidium reflexum Lindl, 3 intermedium Rgl. 

Eine ni zwifchen Oncidium caesium Rehb. fl und 
reflex 

Oncidium sanguineum Lindl. 3 roseum Rol. 
— eine — Varietãt des ſo gern geſehenen O. san- 

Oncidium Blum Lindl, 8 robustum Rgl. 
Eine hybride Form zwifchen O. uniflorum und O. longipes (?). 

Lockhartia obtusiföolia Rgl. 
Wurde von Herrn Landsberg aus Columbien rg = 

florenz und —— ähnlich wie bei L. acuta, Blatt und 
bei L. ele 

Lockhartia ‚parthenocomos Rechb. Pe 

a — ee h. Petrop.) 

Diefe Varietät wurbe Fler von tande — aus — 
eingeführt. 

Pronenäis Rollisoni —— ⸗ — — 
Unterſcheidet ſich — die gelblich weißen und mit roth qui erge- 

flreiften lanzettförmigen Seitenlappen der Lippe, deren DMiktellappen 
flumpf eiförmig, gelb und ungefleckt if. 

Außer — Orchideen find noch eine Menge andere Pflanzen- 
Arten. und Abarten in dem legtjährigen en. —— 
von denen folgende als ui aan er genannt zu werden — 

a i Eu zum nen ne Sardnerianum — Reste 
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Hedychium villsum Roxb. 3 lancec 
Blätter Ianzettförmig, Aehre furz, wenigblumig. 

Pimelea Hendersoni Heok. 8 angustifolia Agl. 

Gnidia juniperifolia Lam, ; aurea Rgl. 

Als Gnidia aurea Hort. in den Gärten gehend. 

Mercklinia rosea Rgl. 

Eine neue Proteaceae, der Hakea lissocarpa R. Br. am nächſten 
ud, 

Melampodium divaricatum DC. 3 macranthum Rgl. 

Samen viefer Pflanze fandte Herr von Warscewicz im Jahre 
aus Guatemala an den botanischen Garten zu Züri. 

Calyptrostigma Middendorfliana T'rau. &° Meyr. 
Diefe Zierpflanze iſt als Weigelia und Diervilla Middendorffiana 

in den Gärten befannt und wurde unlängft von ung befproden. 

* Jasminum tenuifolium Agl. 

Eine niedliche Pflanze, als Jasminum Bidwillianum Hort. verbrei⸗ 
tet und unter viefem Namen befannt. 

Cyclamen Coum Mill. r pulcherrimum Rgl. 

Bon Hartwif aus dem Caucafus eingeführt und als Cyclamen 
vernum Sweet befannt. Eine herrliche Varietät. 

Epacris Hookeri Rgl. 

Iſt das Ep. obtusifolia Hook. Bot. Mag. t. 3775. nee Smith., 

E. obtusifolia Smith ift eine ſich hinlänglich unterſcheid⸗ Art. 
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Erica vestitoides Rgl. (E. fulgens h, Petrop.); der E. echüflora nahe 

» — Salzb. Y breviflora Rgl. 

| Ferner find als neu befchrieben: 

Gaultheria Lowii Rgl. 
Bon Low als G. coccinea verbreitet. Diefe Art ſteht der ©. 

strigosa Bth. am nächften. | 

Arbutus Unedo Z., var. salicifolia, _ 

Eine hübſche ſchmalblättrige Varietät. 

Heuchera obtusissima nr $ Rach. 
Synonym H. americana und H. lucida Hort. — H. obtusissima 

@ — Rgl. fguonym mit H. americana var, obtusiloba Hort. 

_ Heuchera undulata Rgi, & Rach. 
Eynonym mit H. americana, H. divaricata, H. — und H. 

Menziesii Hort. 

Heuchera americana E; 

Bon —— — find mehere Varietäten, vielleicht Hybrive, folgen- 

@. een —* ———— et H. hispida Hort.), 
ß- gracilior (H. vn et H. americana Hort. — 
y. affınis (H. divaricata et H. —— Hort.), ® 

„ie Bra (IE — micrantha und H. hispida Hort.), EEE aaa 2 Mer). 

ß- arvensis Koch. — = v. — Iort., v. — Jord. 
y. saxatilis Koch. — v. flavida Jord. 

Pultenaea Lindleyana Rol. 
Za ven Gärten als Pultenaea subumbellata Lindl, Bot. Res. 2 

nee Hook. verbreitete Pflanze. 



_ Aselepias tuberosa L. 
I Fine alte, aber wenig beachtete Zierpflanze fürs freie Rand. 

Sie ftammt aus Carolina und sche dafelbft vorzüglich auf dürrem 
Sandboden. 

ehaart, kurz 
mattgrün, ſtehen alternirend > a 9 
— zu ſtehen feinen. Die I Re reine: * Dlüthen 

n 2—3 Zoll große Dolden auf —* behaarten Stielen. Blüthe⸗ 
unſeren —— iſt im Juli und Auguft. 

Herr Dupuis giebt in der Revue * —F folgenden Beitrag über 
eine zwedmaßige Kultur dieſer Pflanze: »Die Pflanze iſt ziemlich hart, 
— kann ſie ſehr nicht ertragen, daher iſt es ee 
———— der froſtfreien Käſten zu überwintern 

Beust des Bodens iſt der Pflanze fehr nachtheilig, man gebe ihr 
zu ihrem Gedeihen einen trodenen Boden und einen warmen 

Die Vermehrung geſchieht dur er der gleih nad der Ernte 
ausgeſäet werben muß. Man füet ihn in Näpfe over auf eine Rabatte 
und —* —— während des —— mit Stroh. Im nädhften Jahre 

die jungen Pflanzen mit ihren Wurzelballen auf Beete, 
wo fie Hlüßen fo follen. Eine andere * re ift im Früplinge 

Theilung der Wurzeln oder indem man die Ausläufer von ber 
Mutterpflanze entfernt.“ 

=) In ven Gärten um Hamburg hält fie unter leichter Laubdede im Freien 
gut aus, ee. 

FEN TIERE 
ET Een ee ng 
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Samen von Lilium Martagon fäet man im Herbft bald n ab der 
Reife in eine leichte fandige * entweder in Töpfe oder Käſten, 

man während bes Winters froſtfrei überwintert, fie aber in erfter 

nah allen Seiten Entfernung —— Wenn nun bie Sonn ihre 
erften Blumen gegeigt haben, fo > pflanzt man fie. auf die für fie beftimm- 
ten Pläge. Um neue Varietäten. zu erzielen ift eine tünflige. e Befrud- tung der einen Art mit anderen nothwe iebeln, welche 
einige Arten in ten Blattwinfeln. erzeugen, können ebenfalls zur Ver⸗ 
mebhrung benußt werben. 

Die befte Zeit zum Danzen der Sliehpnirbeln, welche im im näch⸗ 
ften Jahre blühen follen, iſt der Herbft, fobald vie —— ganz 
—— ſind und die — einige Zeit Ruhe gehabt haben. Iſt 

7 der! ugs 5 
58 * ME .F 9 

San dem Pflanzen erfordern die Lilien feine beſondere Pflege. Indeſſen müffen zartere Arten, als L. Catesbaei, japonicum, 
und een während frenger Winterfälte mit * oder ande: 
rem Schu rial bedeckt werden. 
Alle a Arten müffen 2-3 Sabre * en Plage gelaffen 

werden, weil fie dann die beſten B Nah drei £ 

Dei game —— 
fangen die Blätter in 

die Jahrestriebe der Zwie⸗ 
len Schaft mit —— 

vos um den — me 
dadurch mehr Friſche 



Gartenbau - Pereine. 

Am 1. April fand eine Verlooſung von Topfge- 
n unter Sie Mitglieder des hiefigen Garten⸗ und Blumenbau- 

Vereins ftatt. Unter den zur Berloofung beftimmten, von der Adminiſtration 
des Vereins von den hiefigen und Altonaer he angefauften 
Gewächſen, welche vorher zur ge usgeftellt waren, befanden fich 
— uw fultioirte Pflanzen. Allgemeinen Beifall fanden vie 
Moos⸗, Thee- und Remontantes:Rofen des Herrn Harmſen, die ſchwer⸗ 
lich beſſer — werben können ebenfo feine Citrus sinensis, — 
dendron ponticum, Deutzia gracilis, Callistemen semperflorens u. vgl. 

Sehr gute Deutzia gracilis, Rhododendron, Amaryllis — Aza- 
lea indica fah man von Herrn Putzzke in Altona, hochſtämmige Thee- 
roſen von —— rn. indifhe Azaleen, > Samellien, 
pontii A den —— Baumſchulen der Herren 
James Booth & "Söhne. Handelsgärtuer Nölting hatte hübſche 
Einerarien, indifhe een und Deu 
gi Fifher — gut fu ftivirte Erica Willmoreana und Dicentra 
speetabilis. — ſchöne Roſen. Aus den Reſten des 
u — —— einige ſehr werthvolle und gut gezogene 
Eulturpflanzen angefauft und zur Verlooſung gebracht, z. B. ein vor 
zügliches Exemplar ar von Eriostemon myoporeides, Correa speciosa, - 

T 4 

ee. — 

rans, Tropaeolum tricolor, Boronia tetrandra, mehere 
kleinere —— Ginerarien, us n, Kennedyen, Correen, Acaz 
tien, Azaleen ıc. meijten Ehre achte ber Handelsgärtner Pabſt 
mit —— ganz — lichen — und indiſchen Azaleen. Saͤmmi⸗ 
liche Pflanzen waren in vollſter Ueppigkeit * bedeckt mit Blüthen und 
aa €. Oo. 

—— Geſellſchaft für Gartenbau und Botanik in 
Gent — ar . März ihre a diesjährige —— 

iſt faſt —— — —— den dieſe Aus 
auf die Beſucher derſelben Sie war in Beʒug su Din 

u eine herrliche; alles 



gen S — 

=. — an rg ſchön waren die Baumfarrn und erhielten mehere Saum 
. vn. Ben: = 

a | eur ein —— 

* 
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Preis. Dieſe Pflanzen waren klein, buſchig, bedeckt mit Blumen. Einen 
noch anderen Preis erhielt Herr Papelen für feine Cam. Duchesse 
d’Orleans, während Herr Decofter eine Prahipflanze von Cam. Na- 

eon Eugenie ausgeftellt hatte. 
Azaleen waren fhön und fand Herrn Ban der Hede de Lemb— 

fe’s —— Sen an. Die Pflanzen waren meiftens halb hochitäm- 
mig gezogen, d. h. bie Stämme find 12—14 Zoll hoch und tragen 
eine 3— Fuß im ändli erfüllt 
nit Blumen und das am 1. März. Herrn A. Verſchaffelt's Erem- 
plare waren nicht ae fhön, fo waren befonders ausgezeichnet feine 
A. variegata, phoenicea — Prince Albert und praestantissima 
und erhielt er für 15 der Minden Pflanzen die goldene Medaille. Herr 
Baron Heynderper, Präfident der Gefellfhaft, hatte ebenfalls ſchöne 
—— einſenden laſſen. Herr Vervaene erhielt die erſte gol-, 
dene Medaille für 10 der fhönften neuen Azaleen, beſteheud aus A. 
Le Géant, Etendard de — —* Mn: la Belgique, peiuniae- 

flora, rubens, Belle Jeannette, pelargoniaeflora, Beaut& de Ledeburg, 
———— Prine Orange, faft fämmtlich gern Varietäten. 
Herr Ban Geert und Bicomte de Neuport — Preiſe — * 
Sammlungen von Kalthauspflanzen. Amaryllis, meheren 
5* beſtehend, waren prächtig, ſo nam mentuch die — — des 

n Heynderper und Herrn E. V’Hacce. Bon ben Hanbelsgärt- 
* * Herr J. Verſchaffelt die beſte res von is 

. geliefert. Hyacinthen, Tulpen, Narciſſen und Crocus bildeten eine 
Fron von 50 u Fa —— e und eine Tiefe von 8 Fuß, ſie — 
einen herrlichen An 

Von den — waren gute Sammlungen, dennoch können ſich 
die Exemplare nicht mit denen auf den engliſchen Ausſtellungen nie 
Herr ffelr’g — ın 9. ung fand oben an, unter feinen Pflan- 
zen befand fi ein m. s Eremplar von Dendrobium nobile var. = 
2: Fuß hoch und 2%. ui breit, eben ko fhön waren Vanda trieolor 
var. Leopoldi und V. suav Odoutoglossum Cervantesii hatte 60 
Blumen. Die — ng "Sammisngen waren die bes Herrn Lin 
den mit Odontoglossum ENTE RE REN TEE NEE 

—— — ſich aus: 5* De ee ne 

ar Fuß hoch, Araucaria Cooki, 2 ia uf do, Torreya Humboldti, 
4 Buß hoch und eine 2 Fuß hohe Wellingtonia ‚gigantea. 

nter den Farrn-Sammlungen ſah man viele — Exemplare, 

ichen neuen Pflanzen * Sen tin Linde 
—— 



— —— zu Chiswick bei London hatte Blätter und 
— Zeichnung feines nenen Farfugium grande (Siehe unfere 38. 
©. 114), Herr Andrews von London mehere Zeichnungen von Blu⸗ 
men eingefandt, wofür ihm eine filberne Medaille zu Theil w urde. 

Unter den Bouquetten —— ſich mehere, welche mit - 
Geſchmack zufammengeftellt waren. Als Beifpiel erwähnen wir einige, 
die befonders Beifall fanden und — —— Art gebunden — 

ſtand eins aus weißen Camell — und Farrn. Ein 
anderes aus weißen Camcellien, — Azaleen, —— ee 
der, Maiblumen, Farrn, Lycopodium und meißen Epacris Ein dr 

.aus weißen Comellien, blauen Veilchen, Myrthe, Gräfer und ee 
ein noch anderes aus weißen Camellien, weißen Azaleen und nur Beil 
Ken. Ein fü a aus Camellia jebila, gefüllten weißen Primeln, 
weißen Flieder, weißen perfiichen Bücher, — und Farrn. 

Die Pflanzen meherer Gruppen waren fo arrangirt, daß fie von 

wi &unten Blättern waren za abi ver — beſtanden aus Aloe, 

Begonia, Bromelia und Rhopala-Arten. Graf Limminghe hatte allein 
10 Arten von Oreopanar, 2 von Didymopanax und 3 Rhopala-Nrten 
geliefert . 

Hamburg. Die biefige Blumenausfiehung —— br wie 
irrthümlich im —— Hefte rei worden, am 26, 23.3 
fonvern am 26. und 27. Mai flat. 

— 

Ueber die Gewinnung der. Datteln. 
Welchen Werth das Getreive und die Kartoffeln dem. to Fehr. 
— und das Del dem Südländer — von einem eben m folgen 
a noch hößer a find die Dattelfrüchte und auch die Bi | 
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tung. Diefes Aufpängen ift ganz daffelbe, wie man im Driente bei der Caprification ver Feigenbiume durh Aufbängen eines Rran il den Feigenfrüchte des Caprificus t. Die Dattelwälder 

o e 
m, ſich größtentheils von Datteln nährend. Die behaupten nämlich, daß eine gute Hausfrau ihrem Manne einen at hindurch täglich ein neues Dattelgericht vorfegen kann, 

r mit Reis zu wohlſchmeckenden Pilaws, mit 
den frifchen 

n unreifen und berb ſchmeckenden enen Zweige werden ſodann, in Körbe gepackt und karavanenweiſe n Kairo und Alexandrien oder 

reibı 



— 

——— — Re; * der Karte 
Tag darin, daß man nicht er 

Sterben, 

ER Die 

fogenannte Kartofelkrankheit im Iahre 1856. 
E us der Zeitfprift des landwirthſch. Vereins für Rfeinpreufen.) 

Bern man jegt noch über viefen Gegenfand ſprechen will, fo 
yeint es nothwendig, eine Entfchuldigung vporauszufhiden, denn das 

landw. Publifum mag faum ned etwas über denfelben leſen. Aber 
etwa, weil es völlige Befriedigung in der Literatur gefunden, 

fondern weil es einen Efel dara — —— Bon allen Thevri 
über die fogenannte Krankheit er Kartoffeln Hat ſich Feine bewährt; 
von allen empfohlenen Heil- und Prafe wi bat feines geholfen. 
Die Krantheit — u wie vor, und das größere Publifum dat 

Sache befomm 

Bezeichnung, ı 
Ba 2 ift, noch in den öffentlichen Nachrichten, die Krankheit fei 
nicht aufgetreten. Dffenbar wollen Diefe fagen, daß feine Fäulniß ver 
Knollen aufgetreten fei. in habe mich bemüht, in einer Heinen Sörift: 
"Das fogenannte. Befallen der Eulturpflanzen, insbefondere der Kartof- 
feln ze. 20.», Nordhauſen en 1856, d darauf binzumeifen, daß das Abfterben 
des Rrautes Die Hauptfahe und das Faulen der Knollen eine zufällige 
we veffelben * indeſſen dieſe ———— die auch Schacht in 

ft: Bericht an das Fönigl. regieren 2 
über "bie Rartoffelpflanzen und deren Krankheiten u. f. w., Berlin 18564, 
angenommen bat, bat fich felbft im der Siteratur noch nicht allg; 
Eingang verfchaffen sem, = Publikum bleibt über die Sade, 
wie bisher, im Irrthum unfeln. 

Es erging mit der "Rartefeltranfgeit wie mit der —— als 
—* * at, —— eine Menge Schriften; es wurden in benfelben 

e Heil: und Präfervatiomittel empfoßle 

erfannte, dag bier ei ein Mer 



anfomme, die —** in der Art zu kultiviren, daß ſie 
tenden —— es Krautes, welches jetzt nach beſtimmten 58 
ſetzen Ende Juli — Anfangs Auguft flattfindet, ſchon ſoviel als — * 
lich ausgebildete Knollen angeſetzt haben. Daß dies das einzig richtig 
Princip ſei, habe ih in meiner oben erwähnten Schrift undgeiniehen 
und babe daſelbſt gezeigt, m worauf es anfomme. Wenn nun in biefem 
Jahre faft überall von guten Kartoffelernte berichtet wird, fo liegt 
auch eben der Grund So — daß die Natur das genannte Prinzip 
unterftügt hat. Das Frühjahr war günftig zum frühen Pflanzen, die 
Vegetation war im Mai und Juni der raſchen Entwidelung der langen 

derlih war, wo fonft alle übrigen Bedingungen eine Fräftige und 
de Begetation günftig — die Rartoffe 

geben. Die meift warme war der 

Ausbildung der Kartoffeln gü änftig, daher find fie auch eich und 
wohlſchmeckend, und die — der Knollen kam bisher nur —— vor. 

anım Zwed und die Pflicht dat, 
** re verbreiten, fo iſt es jetzt gewiß an der Zeit, die — 

enen Zeit und ihre Lehren weiter zu verbreiten, damit die 
—— * Mafregeln Für die nächften Jahre darnach ergreifen 
können. Wir wiffen ja nicht, ob das nächſte Jahr wieder fo günftig 
fein wird, deshalb ift es nothwendig, alles je thun, was biefe Gunft 
erfegen, und wenn fie flatifinden follte, für den Kartoffelbau nüglich zu 
machen. Wer in diefem —— nr —— re Sorten —— falten Bob 

* Jahre — gegeben hat, n Erfa rungen befiätigen 

eue hinzufügen zu können, 1 Yale i Bier sine bye ichte 
berfeiben folgen. 

. Bis i8 zum 22. Juli war, außer daß die früßeren Sorten, welde 
auf Boden wuchſen und li Ertrag von mehlreichen 
Knollen. gaben, ſchon mehr als — Zar Blätter — nichts 

* in der Blüthe fanden. 

‚1080 Fuß — —— 
Dies nahm auf dem ‚Haufe * 

fe daß — * ſchon "Planen J * "einige an: 

gefaulte K — — denen ich bis zum 22. noch nichts gehört 
— ——— vom —** N; ab ‚piele — zu Markte er 

und 25. ein in Ieichter Gewitterre * anne 
zunden, 2 we orte, die fehr mehlreih war — mollen 

einige Suolen wit —— —— — len ließen ſich leicht 
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lafigte Stellen 3 ——— 
— * leicht he Später — folge Stellen — und miß⸗ 
ne 

Ks fand alfo in dem ganz frifch erfcheinenden Kraut auch fhon ein 
nern nd der in meiner rift 

— ne Satz: daß ſich niemals faule Knollen vor dem Abfterben 
Des Be fünen, ift - fo ragen daß ver ei 
im Kraut und in der Knolle zugleich auftreten kann Die glaſig-brüchi— 
ge ee Stellen des Kraut und der Odfrawgeprecei der 
Snoilen find alfo offenbar vie erften wahrnehmbaren Erſcheinungen des 
begonnenen ZerfegungSprozeffes und Abfterbens. Im weiteren 
gange, —— bei nt —— en. wird das Kraut 
a faul und ftinfend, während die in Zerfegung und Gährung 
ee —* — faul und Ainfend wird. Iſt dagegen bie 

und warm, ift der Boden fehr troden, fo wird das 

— * — * ve faule Stelle der Knollen trodnet ein, was man 
die Trockenfäule nennt. © babe ich es bis jest bier gefunden. In 
den Tagen vom 28. Juli bis 8. Auguft war hier die Witterun 
und heiß, das ee flieg im Schatten auf + 24 R. Sn 
viefer Zeit ftarb vas Kraut der früh gepflanzten frühen Eorten auf 
trockenem Kiesbovden raſch ab, nur bier und da blieben einige Spigen 
grün; dagegen blieben die fpäteren — * kalten, naſſen Boden 
und die fpät gepflanzten N‘ grün — ziemlich friſch und es 
ſchien ſogar, als ſei das Abſterbe en erſten Tagen des — 
im Stillftand gefommen. In biefer a fand ih eben einige troden 
faule, — auf feuchtem Boden auch wirklich ſtinkend faule Rnoffen. 
Das Kraut, welches am Stengel am 28. Juli glafigte Stellen zeigte 
hatte — ſchwarze —* bekommen, grünte aber zum Theil ort. 
In den Tagen vom 8.—16. Auguft, in welder Zeit Gewitterregen mit 

Pflanzen vol zu, und es grünten nur =. die, ſpät gepflanzten 
fpäten Sorten. Merkwürdig ift no ber Um —— 
die —** dran weniger bemerft wurden; fie zeigtem fi 

denen Zeit ſehr ſparſam nur an dem Rande —— 
(cden des Krane als die Witterung fpäter fa wurbe, traten 

un Dt Braut fur ale in Bifn Jah nie 96 
—— der a 

ne A ee 



digen möge. Go lieft man man jegt — ns öffe 
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Folge, d dadurch die Pflanzen noch ſchneller getödtet erw * 
die Pe n —* — Pa che, daß man 

*— ſehr F wo alle ——— für eine ih e und fräftige Bes 
vorhanden waren; dagegen wird fie theils fchlecht, theils fehr 

— *— auf nn. nn re der alt, naß und arm an 

Dünger und wo fpät, d. h. dies Jahr im Anfange des Mai, ges 
— ** war. Die Palm "Sorten bin auch dies Jahr ven Vorzug 

en fpäten. Als merkwürdig hebe ich nochehervor, daß in der —* 
Br — des Juli hier die —— des ee Mutterforns im 
Roggen ftarf auftrat, alfo wo 
Auch ʒie⸗ Jahr fand ſich Bf teen —* an nun "Banden, om am freien 

— Ausbildung noch Rande der Roggenfelder, wo die zurück 
und manche Halme noch grün w dichten Gedränge der Felder 
fand es ar felten. Su ven festen io un des Juli, alfo mit dem 
Abjterben der —— befielen auch viele Bäume, vorzu 
die Ahorn, die Linde, die jungen Triebe der Pflaumen⸗ und Kirfhbäume, 
Die alle m wurden langen end und fehrumpften ein. Zugleich bildeten 
ſich viele Blattläuſe auf denſelben. Bei den Ahorn fielen viele Blätter 
grün ab. Die jungen Blätter der Kirſchbäume erinnerten lebhaft an 

die fogenannte Kräuſelkraukheit des — ie und nd wird auch wohl 
—— Urſache wre In Bezug auf die in meiner — 

ache, daß das Abſterben der —— mit dem — der 
oft gg bemerfe ich bier, d nach Zeitungsnachrich⸗ 

olera in ven letzten Tagen des Sufi in Liffabon, Petersburg 
> —* — — Madeira ftarf um fi griff, und Anfangs Auguft in 
Lübeck, K Stockholm ausbrach. Doch iſt dieſe Seuche in dieſem 
See Be a —* im Allgemeinen — —— Sie ſteht alſo 

dieſer Hinſicht mit dem Abſterben der Kartoffeln und mit dem „Bes 

‚überhaupt im —— Verhaͤliniß. Ich führe dieſe Thatſachen 
her an, um die Aufmerkfamfeit vorurtgeilsfreier Beobachter darauf hin- 

Schließlich ſpreche i i9 108 ven Bau au, daß man in der ir 
teratur fi über die Sprache und Bezei Fatih i rag an: 

Faulen ver Knollen. Das aber nn eine rfade ve 5. geringen 
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en bes Augufis bas n —— abgeſchnitten, um, wie er 
— auf diefem Wege wi tie Erfiunfen der Knollen zu verhü⸗ 

ih Eonnte —* an dieſen — —— — nicht fort⸗ 
fegen. Zufällig —S———— Auguſt wi —— — 
Knollen von ul abgefchnittenen Kraut — wurden. 
Faulen ver Knollen aber — fit — Du Art 3 Bortfehritte — 

vier 
| | ehere 

Es war dies das einzige er auf dem bier noch das Abfhneiden 
des Rrautes gefehen wat; es war aber Bi ‚est das einzige Feld, — 
dem das Faulen der Knollen im hohen Grade ſtattfand Noch bemer 
ich Rolgendes: Das etwa 2 Morgen Arte Feld war von einer —* 
gen Hecke umgeben. Im vorigen Jahre wurde ein Wo ohnhaus d arauf 
N da nun fein Abort vorhanden war, fo hatten die Bauarbeiter 
hinter e fih ihrer Erfremente en ileert. Da, wo dies geſchehen 
—— Randen die —— am — = es fanden fich bier auch 

e meiften faulen Knoll Entfernt v er Dede, wo das Kraut 
—— ab geſtorben — fanden ſich — * Aa faule Knollen; obgleich 

Feld mit Pferdedünger er 

ieh | einer Worte, | 
gun wurde, fanden fich Feine faulen Knollen. Es lehrt alſo dieſe 

bachtung, daß der Zerſetzungsprozeß in den Knollen um ſo ſtärker 
— je plötzlicher die Vegetation unterbrochen wird, und daß dies 
beſonders da ng wo die Begetation durch kräftigen Dünger un 

ten war. Der Umftand, daß jegt allgemein ſchon die Ernte der 
Kartoffeln — hat, gab mir Gelegenheit, noch eine andere Beob- 
—— zu machen. Auf vielen Feldern, wo das Kraut ſeit 4 Wochen 
—— —— war, —— ſich einzelne Pflanzen 7* Sorten, wo 
das K noch fort grünte und bei dem jetzt herrſchenden Regenwetter 
eg Sister trieb. ker fand ich, daß aus dem ſchon reifen Knollen, 
und ihrer Spise, neue Wurzeln mit neuen Rnollen von der 
Ge are Beine — ebildet hatten. Da Ende Juli und Anfangs 
Auguft hier große D und Hige berrfchte, fo hatte das Wadhsthu 
der Kartoffeln auch bei — Pflanzen aufgehört, und die Knollen waren 
gereift. Die erneuerte Begetation des noch grü en Krautes führte m 
ernenerten se von Knollen; aber wit ei * 
den ſchon vorhande ausgebildeten — ——— 

5 * €, 5 u = 

* * * * 
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Demerkungen 

über ſchön oder ſelten blühende Pflanzen 

im botaniſchen Garten zu Hamburg. 

Streptocarpus nee Hook. Die wenigen Blätter die 
fer hübſchen Art Iiegen flach auf dem Topfe ausgebreitet, erreihen bei 

spiger Eultur die Größe von 10—12 Zoll. U. Mittelbar von der Wur— 

Höhe, eine Rispe mit a — — hellviolett⸗ umen tragend. 
Dieſe Art wurde Garden einge— 
führt und verdient Pe . u Hook... die der allbefannten 
St. Rexii nahe fteht, in jeder mlun: ae kul⸗ 
tivirt zu werben (vergl. Saab: Gartz. X. p- — ne nicht min 
der ſchöne Art dieſer re Die St. —— Frei (Siehe 

bg. Gartjtg. X. 
Helleborus Öbichfens Rgl. n ſehr ſchöner Nießwurz, der 

vom botanifchen Garten zu a pe zuerft verbreitet worden iſt 
und wie der ihm nahe fichente H. ge bei uns im —— 
Lande gut aushält. Die Blumen des U. eus find fait 3 Zoll 
groß und Er ‚oiofettroft. Bergleige Ak e Notiz im 1, Hefte 
diefes Jahrg. S. 30.) 

Pleurothallis Cardium Recht. fil. (Plear. Lansbergii i Rgl.) 

Diefe niedliche Art erhielten wir aus tem botanifchen zu Pe⸗ 
tersburg als Pl. Lansbergii un! d ſoll fie id nach der — — durch eine 
6 — 1Oplumige Rispe wie dutch die Form der Blumenlippe von P. Cardium 
— u — — — S 182) Es hat fs —* 
heraus er Garten erhaltene P 

ift von P. Cardium Rehb. F en if 
— wenn ſie z 



Ausellia africana Ländl. 
—— (Ansellia giganiea Rchb. fil.) 

® Orchidee. 

Mit Recht kann dieſe Orchidee allen Orchideenfreunden empfohlen 
werden. Die über Zoll großen Blumen ſtehen an einer großen, me— 

langen hängenden Rispe; die Grundfarbe der Blumen iſt 
— ichnet mit 

Die Lippe vordern Theile gelb. Die Blüthe * iſt im Win: 
ter und LE ift MR viele Art ſchon ſchätzenswerth. Cie ſtamm 
Fernando Po. Herr Wilſon Saunders erhielt eine Pflanze v 
Natal, vie nah Reichenbach die Ansellia gigantea fein foll (Linnaea xv. 5 7, — —— 

blaſſeren Blumen der A. africana zu fein, von der eine Blume auf 
es Tafel sub Fig. 3 abgebifbet © ft. 

(Taf. 4966. ) 

Stokesia cyanea /Herit, 

(Carthamus laevis Hill., €. Carolinianus Mich., Cartesia centauroides 

Cass., Centaurea americana Hook, non Nutt.) 

Compositae. 

. Eine > Schöne Pflanze, im fürlihen Carolina, Georgien und 
—— —— hei in Torrey und — halten dieſe Pflanze 

üdl n fie in Schön⸗ 

en Raften. 
— 

BO EEE LEER EEE 
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(3m Botanical m. April 1857.) 

af. 

Symphoricarpus nierophylu H. B. $K 
(Symphoricarpus montanus BB&LK,„S- — H.B. &K., 

Anisanthus Ben 

Der unter dem N, Namen »Schneebrere» in Gen Gärten häufig an 
zu treffende Zierfiraud ift allgemein —— — dürfte dies der 
Fall mit eg Art fein; viefelbe flammt en hohen Gebirgen in 

ſchiedenen Theilen Mericog und wurde — ervantes, eur 
der Botanik in Mexico, ſchon 1829 in England eingeführt. Diefe Art 
ebenfalls einen fleinen Straud, hat —— en wi die 3 * I 
röthlich gefärbt find. = 

(Taf. 1) 

Camellia reticulata Lindi. More pleno. 
Herr Fortune fandte biefe —F— — Bezeichnung €. 

reticulata fl. pl. von Ehina ie Herre diſh & Noble zu 
Bagshot ein. Die — And bei — etwas kleiner und 
blaſſer als bei der C. reticulata, faſt noch einmal jo zahlreich, von 

fefterer Confiftenz und mehr regelmäßig 4 
(Als wir vor einiger Zeit von einer gefüllt blühenden Camellia 

retieulata hörten, glaubten wir darunter eine Blume zu verftehen, vie 
völlig gefüllt ift. Nach der Abbildung unterſcheidet ſich dieſe —— 
g blühende ©. reticulata von unſerer Pflanze, diefem 

Zahre mit 16 Blumen blühte, nur durch die —— und ve die 
mehr regelmäßig geftellten — blätter. De a der Mitte der Blume 
ſichtbaren Staubfäden waren bei meheren Blumen unſerer — ** we⸗ 
niger *—* als bei der gefüftt blühenden, auf auf obiger Zafel der Bot. 

Blume ume angegeben iſt — if vie Pflanze 

Eine Tiebliche Netsfomacn, Si durch d e Schönbeit ihrer 
Blätter wie Blumen auszeichnet. Die * Fi nf der — ie Blumen 

wen Fe neh eingefährt. Dr — weler biefe Diefe Art —* 
en. — hd ” fehr häufig in de Ei Spa maß. 



eingefandt, begleitet mit folgenden — Dieſe Pflanze kommt von 

den — de Los, ——— 60 Meilen nördlich von Sierra Leona, 

Weftfüfte von ‚Eingeborenen verebren diefe Art als ein 

Mittel gegen jede Art, von Uebelfeit. Sie benugen die Stengel, nachdem 

die Blätter und die Rinde davon entfernt worden find. Obgleich die Blät- 

5 ter ohne Zweifel dieſelbe Wirkung hab n wie die Stengel, fo gebrau- 

den fie doch nur —— en werben grün gegeffen und find — 

Der Geſchmack gleicht d von Oxalis rs 
Eigent Sümlch if bei Diefer Pflan ‚of fie feinen Samen mach 

und ſich auch nicht durch Wurzelläufer ne fondern nach dem Blühen 

biegt ver Blüthenfopf den ſchlanken frautigen Stengel zur Erbe, vergeht 

allmählich und eine neue Pflanze entſteht an dem Ende des — — 

die ihre erſte Nahrung aus der alten Pflanze zieht. Da 

diefe Pflanze wächſt, —* trocken und ver vom ——— bis März, 

Die Palme von Timbuktn. 

Retna, gehalten in der Sinne’ fcheh Gefeltfchaft zu London am 

18. November . son Dr. Berthold Seemann.) 

4 86 vor Kurzem war war infere Kenntniß * Timbuktu im böchſten 

Grade ungenügend. Schon ver bloße Name ner Stadt war in ein 

geheimnißvolles Dunfel gehüllt, und der Einbilbangefraft ein ein Feld eröff⸗ 

— das um po — war, da die ran — 

— zu um —— ever. ._ vos — ——— 

Thatfachen zu ſehr —— m allgemeinen Glauben zu finden. . 

So 5. B. ward angegeben, die Gersuufpaim mA dort, pe da 

—— —— obgleich er —— nach J Innere von 

alen bis nach Patna erfireckt, — 7 1 Dant
e! o 

M 



Auguft Petermann, datirt Kuka, den 13. Juli 1854 (abgebrudt in 
Bonplandia IM. 28 als am See Zuburi —— erwähne. 
jenem Briefe forscht Vogel die ze. ug die erwähnte aus, daß d 
Palme — ſei, welche in Senär * Ruffeggers, Expedition 
entdeeft ward. Indem ich num alle diefe Mitteilungen, mit Einfälup 
eines von Dr. Barth erhaltenen Briefes, — *—* meines jüngſten 
enthaltes in Wien dem Botaniker von Ruffeger’s Expedition, meinen 
verehrten Freunde Herrn Theodo r Kotfſchy —** ſtimmte er mi 
bei, daß Bogel’s —— bie richtige fei, und daß Barth's * 

ng mit alle dem über nn was au über die Palme be- 
kannt fei. Nachdem ich auf Diefe e Weife ermittelt hatte, daß alle ge- 
fammelten en ch auf cin und diefelbe Pflanze beziehen, machte ich 
mich daran, die Gattuug zu beftimmen, zu der die Palme möglicher- 
weife gebören fünne. Man muß nicht vergeffen, daß mir feine Exem— 
plare derfelben zu Gebote flanden; Bogel — Bag eu Früchte 
—— doch iſt die ſie m Kifte, wie vie meiften der Bogel'- 
fhen Sammlungen, nicht angefommen. *) Die in Vogels Briefe eut- 
baltene Beſchreibung mußte hier vorzugsweife aushelfen. Es — 
Darin, daß die Frucht von 8 bis 9 Zoll lang und 6 bis 7 im Durch⸗ 
meſſer fei, etwa 4 oder 5 Pfund wiege, eine eirunde Geftalt und eine 
faferige gr men die we —— —— habe; daß der Stamm 
nicht wie der der Doomp getheilt/ ern —— 

Blätter fächerförmig aaa _ ——— ere, * nur 
feiner anderen Gattung übereinftimmen; und indem — mich zu Dar 
tins’ großem Werte —— — ich⸗ die —— unter dem Namen 
B. Aethiopum Mart. beſchrie 
Es war nothwendig, die u und Beife zu en ee m —* — 
einer Iden ificirung der Palme von Timbuftu 
pum gelangt big — felbft wenn mich ver —— en we weit] 
— Handlung = 

melten R: ti — fielen, und — a o igen zu = in we 
weit unfere Gefammtfenntnt — Sinne: reicht. ; | 
Wie Adansonia — * 

viele andere Pflanzen 

Binn 

der auf jener nfelgruppe in vereinzelten Eremplaren vorkommende 
Borassus ver alte B. flabelliformis (wie J. A. re. in * 

Beiträgen zur Flora der Cap-Verdiſchen Iufeln«, Hei 

ganz richtig —— und daß die Art von den Portugi 
dien überführt worden fer. B. Acthiopum ift in Rubien, —— 
und in den von —* Fivaden bewohnten Gebieten gefunten worte: 
Bu Bepet traf ihm am See von Tuburi au, und Barth fügt bin 

we. — —— in der ganzen B 



Weſt verbreitet und bifdet befonders am Saum ftehender Waf- 
rmaffen mit wenig Abflug, wie fie in den Aequinoctialländern Cen— 

tralafrifa’s unendlich auggebreitet —* ganze Waldungen, wenigſtens 

ingelt geſehen. | | 
Musqulande d. h. in vem flachen etwa 900 Fuß hoch gelegenen hr 
baren Lantftrihe zwiſchen dem Sharı und den öftlihen Zuflüffen des 

enannten Niger, ſondern auch in allen öſtlichen Tributärprovinzen 

von Bagirmi. er im Wadai befonvders am Bat-ha ift - fehr häufig, 
fowie in Darfur un d Rortofan. Am mittleren Niger findet ch Sehr 
felten, in Hauffa ganz vereinzelt, am oberen Niger, oberhalb Timbuktu 
aber wieder häufiger und ift Hier für die Encospalme gehalten 
worden. Sie heißt hier „Bigina*, auf Hauffa „Kameluta“, 
Kanpri (Sprade der Bornoleute), „Dugbi* in der Sprache der Fulbe; 
„Margum“ in der Sprache der Einwohner von ogen. und „Uray* in 
der Musgufprade. — Se —— * unter dem Namen „PDolaib“, 
„Delaib* over „Deleb*, — und unter den Fi⸗ 
—* als — Fu 

Der Stamm wird etwa * Fuß im Durchmeſſer, und nach Ev. 
Vogel ac * 1 Ehonni ng von 60.70, und nah Barth vo —— 

bed. ft ungetheilt; unbewaffnet und befigt wie Iriarlea v 
trieosa und —— andere Palmen die Eigenthümlichfeit, über * 
Mitte hinauf eine auffallend ae Anſchwellung —— ng) zu 

treiben. Rotfhy benachrichtigt mich, daß diefe Anfpmwellung auf . 
Stelle, wo fie fich zuerft zeigt, nicht — ſondern ihre Lage w 
ſelt, — verſchwindet und auf ei iner anderen Stelle wieder — 
Nach dem zu urtheilen, was ich über die Jriarteen und andere Palmen 
mit bauchigem Stamme weiß, vermag ih es mir nicht vorzuſtellen, wie 
es möglih if, daß dieſe harte —* Anſchwellung wieder eingezogen 
werden fann; vielleicht wäre es möglich, daß der —— der Ausbauchung 
befindliche Theil des Stammes in ſolchem Grade an Dicke zunimmt, 
daß die erſte Anſchwellung dadurch zu verſchw u * — und daß 
ſpäter eine neue Anfhwellung fih auf einer andern Be: le zeigt. Das 

Ev. Vogel von weit Iebhafterem Grün als das vo — — 

phaene Thebaiea). Die Blätter find fächerförmig und vom eu 
ee a an — * De ee —— Hüten und zur 
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fagt der eben genannte Reifende, „daß ein berühmtes Mehl (, logu 
in der. fibrigen Provinz von Bornu rg das aus einer Wurze 
bereitet wird, daher feinen Urfprung hat / Das Eiweiß des Sameng 
wird, im weichen Zuftande, ebenfalls gege 

s iſt merkwürdig, diefe Palme zu denfelben Zweden in Afrika 
angewendet zu finden, zu denen bie ihr nah verwandte Palmyra vn 
—— L.) in Aſien benu ugt wird, — befonders das Ausfauge 
er Fruchthüllen, das Effen der jungen Sämlinge, und die höchſt — 
—— Gewinnung von Mehl aus letzterem. (Vergl. den Artikel 
über die Palmyra, Hambg. Gartz. XlI>p. 262.) Es mag in der Art 
und Weife, wie die Frucht genoffen wird, — * liegen, was >. rel 
—* are ———— würde, ‚aber * iegt — 

bin nicht geneigt, den — viel ie ungsgeift zuzufpreiben, aber 
ich glaube, es in diefem Falle dennoch thun zu müffer; denn wären die 
—— —— Palme von der Palmyra übertragen, ſo wäre ſicher 
die nuͤtzlichſte derſelben, die Gewinnung von Toddy zur Bereitung von 
Wein, Eſſig, Hefe, Branntwein und Zucker nicht überſehen worden 
Aber weder von B.? Aethiopum = irgend einer anderen afrikaniſchen 
Palme iſt es bekannt, daß fie zu jenem Zwecke diene; * wiſſen nur, 
daß im nördlichen Afrika die Dattelpahne, nachdem ihre Blattknospe 
ausgeſchnitten worden iſt, einen dicken —— und — it 
abführenden — (Lagbi) ausſcheide (Ed. Vogel in Bonpl 3, - 
und daß die Guanchen, die frühe ——— der — — 
wie Carl Bolle berichtet «Bonpl. HM. p. a: aus diefer Palme 
Getränf zu_bereiten mußten, weldes —* —— es Weines Mara = 

| —— 
jest im nördlichen Afrıfa g 
zu befigen, jedesmal —— 

en — eitung von. 

— "nit. verm 
me gewonnen, wie es Par " der 

— eines unter der — eines umgehauenen Baum 
Loches. Man erfieht hieraus, daß alle drei Seen — en ws 

—— Pflanzenwelt ⸗ —— —— —— 

die Amerikaner tödten dem — — 
— "ie — ſie die 



ume von Seiten der Einen, und die wohlberechnete Er- 
von Seiten der Anderen, ift die Urfache, weshalb 

ifa fein alı —— und fo lange . 

* 

(Bonplandia.) 

Eulturverfahren bei großen Orangebäumen. 

a) Erdmiſchungen. 

wende ich ve: iieben on, und zwar wie folg 
“ er : Walderde, 5 Theile — — 

4 — Compo 
Mifgung: rg Theile Walverde, 4 Theile verweiten Kuflager, 

— uk Drang: | 4 — Walderde, 5 Theile verweſten Kuhlager, 

1 he gute Gart 
-. Sämmtlie Difgungen —* vor dem Verbrauch drei bis vier⸗ 

mal gut durcheinand erden. er gewo 

Die in der Mifhung —1 — Bäume wurden franf, indem 
die Eiche be fih nicht genu entwisdeln 
— 

dert behielt Te ihten und reichli 

——— — — rn Berfuchen wicht! : Gall war. 

da 

ber. neuen Umwar rze⸗ 
* 
Mitte —— Scheiden erleiden. Ss 3 * —

 nicht 2 fteber 

ickelte 
und forann. leicht fant 

* © ‚einer sredsntprecenten 
SR ter 
ne 



Bee etwas frei und ſchneidet diefelben mit einem Meffer 

ie Raften Kübel —* er die zu verfegenden Bäume — 
men ſollen, müſſen gut mit Abzugslöchern verſehen ſein. Auf den 
Boden derſelben legt man — zerhacktes — 2 Schollen Erde, 
welhe beim Durchwerfen zurüdbleiben. Nah der Befchaffenheit des 
Wurzelballens fülle man den Kaſten ꝛc. 1 re * * Spare Erde 
an, fee den Baum auf diefelbe und fülle dan n übrigen Raum 
gleihmäßig auf, worauf man vie friſche Erde se om damit der 
Mind den nicht auf eine Seite drüdet, was, wenn man die 

äume wieder —— richten wollte, das Losreißen der Wurzeln zur 
Folge haben würde, wodurch erſtens das 8 Wahsthum geftört, dann aber 
auch faule —— erzeugt würden. 

Finden ſich an einem Baume faule Wurzeln während des Ver— 
pflanzens, fo fihneide oder meißele man folde gut aus. Da diefes bis 
auf das gefunde, fefte Hol sehäehen. — ſo verſchmiere man die 
dadurch entſtehenden Wunden einem Kitt, beſtehend aus Lehm, 
Ochſenblut, Dar und reinem ubflaben. 

Da fi in der Regel die faulen Wurzeln an der fogenannten 
Herzwurzel oder an der Hauptwurzel — 5* ſo bildet ſich durch Her⸗ 
ausnahme derſelben im Wurzelballen ein Loch; dieſes nun gehörig wie⸗ 
der gear macht man in Mitte des Kaflens eine Erhößung von 
Erde und befireut diefe mit — ner Holzlohle, damit ſich fein 

Schimmel bilden fann, da derfelbe de yeln fepr nachtheilig ft. 

c) Ueber das Berfahten bei Franken Bäumen, 

Hat ein —— ein ra Anfehen, find feine Blüthen Flein 
und unanſehnlich, feine Blätter Flein unvollfommen, fallen dieſelben 
—— ab, befommt: derfelbe. theilweife —* Aeſte, kann man ſicher 

een 
Hm einen eihen Fanfen Daum miter herzußsken, verfaßre man 

uf y Sude man forgfältig alle franfen —— entfernen, dann 
—— man die dadurch entſtandenen Wunden, wie — Re 

ES Dane man die Die in fehte Ge u fee 
an, — —— aber bie Krone im Berh 
Burzeln zu 

3) Binde man ven Stamm bis — Krone 2-3 — mit a 
ein, welches man durch zweinaliges Befprigen des Tages feucht zu 

— u. — *—* in ein a Glasans — in einen andern — 

Erw —— J be *—*— den Raften auf friſchen — 
— * — ———— 



man demfelben einen — ——— gellen Standort; Damit die jungen Triebe 

10 nachreifen kö 
‚Diefem angeg — Berfa hren nach reichen en 2-3 Jahre hin, einem 

franten Baume fein ſchönes Anfehen wieder zu geben. 

d) Das Begießen der Drangenbäume. 

Nach dem Berpflanzen darf der Orangenbaum — * naß, ſondern 

blos feucht gehalten werben, daher ein nur mäßiges Begießen zu em- 

pfehlen ift. 
Eine mäßige Beußrigeit * Wurzelballens iſt zur Entwickelung 

der jungen Wurzeln nothwendi 
Bei zu viel Feuchtigkeit Geht die Bernarbung 

— von Statten, die Schnittwunden gehen eher in — ur 

e nach der Entwickelung der Triebe während des Sommers jege 

mon mit dem Guffe zu. Zur größeren Sicherheit fehe man von 

zu Zeit mit dem —— nad, wie der Baum zehrt und richte als: 

dann darnach die Waffergabe ein. 

e) Bon dem — der Drangenbäume, 

as Beſchneiden der Drangen gefhieht gewöhnlich * Be Dune: 
* — oder Februar. Man verfahre dabei auf folgen 
Bei gefunden, fräftigen Bäumen wende man den —— — — 

an, wenn es die Form der Krone erfordert. St diefe unregelmäßig, fo 
helfe man da, wo es — durch den Schnitt nad. 

Ferner nehme man aus dem Innern der Krone die Heinen unvoll- 
‚ da wo aber die Kro ne ein Loch hat oder an 

— wo Aeite im Adfterben find, laſſe man die jünge en Zweige 
zen damit erfteres wieder ausgefüllt werde, und für ti Erfag 

Sieht ein Baum fränflih aus oder Kat derfelbe eine zu li 
Krone, fo fchneide man ihn nad Bedürfniß Ya—1 Fuß zurüd; a 
gewinnt ver — wieder neue Kraft und wird deſto kräftiger —— 

dem Berpflan nzen viele faule Wurzeln —— 
der 

Hat man b 
ſchneide iR oc — ſtark zurück, doch behalte man die 
Krone im A 
——7—7— a: diefe Art Wurzeln und Krone in — 
geftellt, fonad wird au mit der Entwidelung ber ——— 
—— — —— iten Jah 

ut 



 DOrangenbäume, nach ber angegebenen Art behandelt elben 
die gehörige Yufmerfamtei gefchenft, werden durch ein he kräf⸗ 
tiges Ausſehen meine hier niedergeſchriebenen —— rechtfertigen. 

en 
(Aus d. Berhandlg. d. Gartb.:Gef. Flora zu Frankfurt a. 

| Die Eocos-Palme. 
Ein Biertelftündchen von —— einem Fiſcher⸗Dörfchen an * 

Südküſte —— zwiſchen den Städten Point de Galle und Matura, 
erhebt fih, von dichten Hainen nn ein un gebeurer nn (od, 

* 
Cocospalme einer Viſion welche dieſer gottgeliebte Kajah 
Kenntniß von derfelben erpiet Ein eingalefifcher Fürft von frommen 
Sitten ward plöglich von einer Hautkrankheit —— die m. von Kopf 
zu Fuß mit weißen Schuppen dergeftalt bede aß er faum noch 
menfchliches Anfehen hatte. Dies grauenvo e Uebel [3 Run ganzen 
Körper des Rajah fo fchnell, —— ſein Bolt zu Sofern fein e Zuflugt 
nahm, in der Hoffnung, —— n Zorn Maha Ya fo’8, des 
Dune; ai man für Ichiter de n des Fürften Liv en Sielt, zu 
befänftigen. Der Rotta-Majah (fo heißt jetzt die Statue) —— 

i teufliſchen Ceremonien ohn 

hatte eines Tages mit 
Borfehriften der. Suvopififßen Religion gemäß füßduftende dar: 

t*), da fiel er in einen tiefen — der mehere Tage fang. 

anhielt. In der Berzüfung erblidte er eine Wafferfläche, von der er 
tranf, die er aber falzig und’ bitter fand, obwohl Die —— in ver Nähe 

eim wuntersolles Grün, in der Ferne blau Rings am am 



tiefen Geifte den Eindruck diefes ungewöhnlichen Traumes; mit dem fo 
natürlichen Glaubenseifer, den die Hoffnung auf Benefung ihm einflößte, 
begann er aufs Neue Spenden und Gebete und blieb der Ueberzeugung, 
—— ein Wunder ver göttlichen Allmacht ihm helſen werde. Eine Cobra 

di eapello, die Naya der Cingalefen (Coluber Naja L.), der Buddhiſten 

heilige Schlange, —* ihm bald darauf; ſie — ihre brillenartige 

Haube auf, hob den Kopf eine Elle über den Boden empor und blickte 
ven Fürften einige Augenblicke Yang feſt an; darauf — ſie mit der 
blauen Zunge und leckte, dreimal ihr Haupt beugen, Wafler von dem 

Blatte, worin dies für des Rajah Gebraud bereit ftand. Nachdem das 
Thier fo dreimal feinen Trunf getheilt, z0g es fih, die m immer 

feft auf den Rajah gebeftet, langfam ins —— Dies 
war ein Beweis von Buddha's Gnade. Wiererum wurden franfen 
Fürften Augenlieder ſchwer; feit er Hitt, hatte er — — gefaßt, 
keine andere Ruheſtätte zu —— als vie, über welche ein ſchattender 
Bogabo (Fieus ——— rBaum, unter dem er jetzt ruhte, feine 
= ge wölbe. Und f er der Schlaf ihn zum zweitenmale zaus 

gefeffelt, da fehrte die Erfheinung wieder, aber dabei ftand ein 

ng teffen Geficht wie Monvenglanz ftrahlte. Es war Maha Su- 
dona, des — Buddha Vater, der vor —* erſtaunten —* ſtand 
und folgendermaßen zu ihm redete: „Weil du die Heiligkeit des Bodens, 
auf welchen des Gottes —— —— —— € — wirft, 
nicht Fannteft, haft du einmal die Ehrfurch — die ihm von allen 
—— —*— — —* —— gezacktes Blatt unterſcheidet ihn 

eren Bäu == — ddha heilig und deshalb liegſt vu 
jegt —* einen. — — himmli — Art, voll ekler 

= auf dich herabgerufen bat. r die Schlange, — — 
—— des Gottes Buddha Beisige, — er auf Erden delte, 

deinen Trunk getheilt hat, ſo wird Geſundheit und — — 
en werden, wenn bu * —— — deren Träger ich bin. In 
jener Richtung, — na ch Süden deutend, — liegt iv Hülfe. Eine 

2: 



| dem S 
mone und der ——— —* Gehorſam zu zollen. Er rief fein 
* aus den grünen Laubhütten, die es aus —— und Blättern 

u vorübergehendem — errichtet hatte, —— mmen und 

er dann unter dem Bogahobaum ein — — 

| | 

wiederholte ihm die prophetifchen Worte des göttlichen Boten. Nachdem 

blättern und —— Blumen 9— brach * mit den — 

| 

| teltecten es; Bye —* Fragtsäfger, — als er ni jemals 
> in —— Binnen-Baterland d gefhant; grün, gelb und roth ) waren fi r gefärbt, manche erfchienen fogar — Keine menſchlichen Weſen 

belebten die Seſte wohl aber Schaaren wilder Thiere: Leoparden, 
Bäre aulthiere und El, —— iß 
2 der Gefundpeit, zu erfteigen, war noch nicht and 
über —— Maaß —— Kraft —* zu gehen. Da aber Feuer 
als da Zune zu er 

are 
ofe Gef 

gelbe Taufenvfüße, viel ige r Polanga bis zur 
weniger zu fürchtenden Dinfenatter, bunte — BEE und andere 
Spinnen, groß und fein und d ‚punbertfarbig, während von Blatt zu 

; Blatt eilend die verhaßte Ratte mit der Lena, dem fieblihen —* 
ſtreiften Eichhörnchen dieſes — * Belt, - — —— — 
der —* Rajah und fein Gefolge, — t ; 

feine Bewegungen nachzuahmen f 
e 



Staunen b 
fh — beugte er Ford S — das Waſſer zu koſten. Er 

verkündet Noch immer wuchs —* es fo, wie die Viſien fein 
y ein "laute blieb gleich groß, in der vollen Hoffnung, 

daß ehe der große Mond fein Licht dreimal gegeben und genommen 
haben werde⸗ er von feinem böfen Leiven und fein Mangel an 

vor dem heiligen Bogaho, welcher zuerfi den Zorn des „All 
fehenden» auf ihn berabgezogen, ihm vergeben fein Wie fie 

en, fuhren der feine Diener fort, bie vorgefchriebene 

er 1) E: 3 

ER mn gs: 
=: 

= 3 Pr = 3 8 4 & fen füß und —— und rein wie das Bergkryſtall ihrer peimatftichen 
wäh eifhige Kern ihnen eine fühlende und nahrhafte 

Speife darbst. > vorgeſchriebene ee ging vorüber und jeder Tag 
überzeugte das glüdliche Gefolge des franfen Fürften von der Wahrheit 
des Götterfprudes. Er verlor alkmäbtig = — —— die 
ihn — ge wie ber Harnifch des meifenfreffers des 
Innern, heißes Glühen, welches F durchzudte, that 
ihm die sie verfprochene Genefung fund. Voller Dank gegen 
feinen erhabenen Retter, vergaß er —— die im he ihm befohlenen 

Pflichten — In den Granit des erſten Steinblocks, ver dau⸗ 
erhaft genug und der Brandung se ſich zeigte, ſchnitt er, als 
Zeichen s Dankes unter Beiſtand feines Gefolges fein eigenes, 

antifches or "Daffelbe, welches man noch jıgt fieht,« fügt der 
erichterflatter hinzu. Er wollte dur feine riefige Größe die wunder: 

bar ihm aeipenfie Wiedergeburt bezeichnen, denn vorher war er fehr 
— chs gewefen, „jest aber war er durch des Gottes der 

: & egen zu einer underdiente n Höhe der en und Leis _ 
bestraft erwachlen; das Andenfen — ſollte auf M noch Un⸗ 
geborener kommen ⸗Zahlreiche Familien aus dem en des Ins 

; nern wanderten bald darauf nad der Küfte aus; denn es war für den 
x — ten die Cocosnuß fo wunderbar gebe eilt, Bevü iß 

ande, * * * —— —— —— —— = — —* 
eilen; 

rall unter den — am — —* 
—— ps Hader ale wenige Fuß ü 

dies —— —— —F tm fans 

—— — von Selen m #4 
alt: — — indem 
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* 
* der Küſte. Es unterliegt jedoch keinem Zweifel, * —* Cocos⸗ 

in vielen Ländern, auch nur in geringer Ent 
nicht fortfommen will; ebenfo wie fie in unfern Barmbäcfern, wenn fie 
acht oder zehn Jahre a —— iſt, zu kränkeln anfängt und bald 
darauf abſtirbt. Ich kann z. B. aus eigener Erfahrung beſtätigen, daß 
zahlreiche Verſuche —— Bere find, fie im Innern der ſchmalen 
Landenge von Panama anzubauen, daß aber alle bis jest fehlſchlugen. 
Die Urſachen dieſer Bon a Naturericheinung find mithin zur Zeit 
no dunfel, und ich würde mich nicht wundern, wenn Stubengelebrie, 
um einen Grund für diefen fcheinbaren — in der Verbreitung 
verlegen, den Ausweg ergriffen, mehere Species aus dieſer Palme zu 
machen. Da merfbare Barietäten derfelben te * * würde 
die — nicht ſchwer fein. = 

Die Cocospalme ift eng Wendekreife ge wo fie Dies 
felben überfchreitet, — > — = re Auf 
den Sand — ‚gerade am Rande der heißen Zone, ſieht fie 
weniger gut aus und liefert verhältnigmäßig fo wenig Rrüchte, daß ihre 
Nüfe zur Zeit des ‚alten Göttercultus für ein fo großes Gut galten, 
daß nur die Männer — in allen barbarifchen Ländern die bevorzugte 
ae urn effen —— Den Weibern war ſogar verboten ſie 
zu berühren, bei Strafe des Zorns der, Götter. — lang 
galt dies Geſetz, im Geheimen gi oft gebrochen, b uptli 
weib kühn genug war, ihm zur n, öffentlich die Rabe der —— 
bilder —— und 3 u —J——— einen Genuß ero 
es ſo lange hatte entbehren müſſen. Dieſe That verdient um * a ; 
aufbewahrt zu werben, da fie —— zum völligen es des 
— bildete, w — a — — —— 

ulaner hemm mend in — — gten ä e dge⸗ 
achender — die Einführung des des Chriſten⸗ bungen erwa 

thums in rn feines reinften $ —— 
— geographifhen. — dieſer Palme, find 

—— — —— iſt ſie, wie Herr ie mir. = m nerdings 
durch lebendigere Cultur zahlreicher r —— —— ſchein 
— * Carl Bolle — 

—2 —— ar bes gränen® 

— — — sea — — mit, 
. — und do 4 

TR DE Rt 



Sbb fie arſprünglich auf die Gegenden zwiſchen Afrifa’s Oſt- und 
Amer Bcplfe 

—— emacht nee —— nur die Rus als 
einen —— — verzehren, obwohl der Baum bei ihnen 
eben fo und Deceanien gedeiht. ‚Zeigen fie dadurch 
nicht, —— * Belonntfgaft ni der Cocospalme weit neueren Biene 

in 
Die ——* — die Höhe von 60-100 Buß, bei einem 

n 1—2 Fuß: hr sglindrifcher, oben mit vielen wehen⸗ 
ın gefrönter Stam i i 

en wir — werden. foll, d 
= am n Maftia igften wachfen, wo man fie am aufmerffam mften es — 
die — krank find, fo opfern fie nicht felten junge Eocospal- 

. men den ihrer M einung nad erzürnten Geiftern. Aus dem Stamm 
gewinnen Die Tahitier eine Art Gummi, den ſie Piapia nennen. 
beſitzt keine nden enfchaften, wird jedoch von den Frauen 

ebraucht, ihr Haar damit zu beftreichen, ganz fo, wie fie den Flebrigen 
Gummi des s Brodfruhtbaums anzuwenden pflegen. Das Holz dient zu 
vielen Zwecken; bei ven —— zu Scheeren, Balken, Umzäunun: 
gen u. f. * auch brennt man Kohle daraus. Wenn der Baum auf— 

— —— 
e Jahr fällt, iſt das er 

zu Zäunen nn 
- Blätter 

Set: velie — 



menen Materialien erbaut, e Tahitier flechten die Blätter (Niau) 
zu Vorhängen (Paua) und —2 Zu ähnlichen Zwecken und zum 
Dachdecken werden fie auf Rotuma, Tongotabu und anderen Sübfeein- 
feln verwendet. Auf Tahiti werden auch nette Körbchen daraus verfer: 
tigt, von denen die eine Art Arairi, die andere Oini heißt. Schirme, 
——— werden aus are gemacht und vor den Augen ge: 

den zu 
fem Baur een, da man ihre * ſehr — ——— 
ſpielten einſt eine Rolle in —* religiöſen —— der Tahitier; 
waren auch ein Sinnbild obrigfeitlicen Würde Die Häup tlinge fant- ten fie an ihre Unterthanen, wenn fie ihnen Befehle und etwa 
von ihnen verlangten. Durh das an das Opfer befeftigte Blatt, 
glaubte man, führe die Gottheit in daſſelbe und auf demfelben Wege 
würden bie böfen Geifter, die, fo wähnte man, Kranfe e peinigten, aus 
getrieben. Man hing bei gewiffen zen Bündel oder Guir- 
landen von Blattfegmenten in den Tempeln auf, was den Rofenfränzen 
au entfpreigen ſchien, indem es die Andächtigen an die Reihenfolge der 

as Herz 
—* gekocht * * — — ——— — — — ein vor⸗ —— Gemüſe. Die ee... brauchen die alten, trockenen Blät- 

= den Wagen und Palanfinen der Europäer berzutragen. Sie be- 
nugen die Scheide (Spatha) zu ähnlichen Zwecken, auch heizen fie damit, 
was nicht minder auf Rotuma und andern Süpfeeerlanden gefchieht. 
Zu Tongatabe; einer der Freundfchaftsinfeln, macht man aus der Mit 
telrippe der Segmente Rämme, deren oberer Theil mit den Fafern ver Hülle (Buiu) geſchmackvoll verziert wird. „Die et 
nett, „waren wegen ihres hen 

befuchte, in großer Nachfrage und 
ihrer Fabı 

Tand von den —— —— 
Sie wurden mit der Rinde des Rofabaumes r t ' gebeizt, um ihnen eine 
es Aepnlickeit we Scilopatt zu geben. I — nn 



Glennp. mehr praftifher Gärtner als ſyſtematiſcher und grünblicer 

— Rest, ea das Meifte beigetragen. In — — 
ift „P - of florists Flowers“ hat er feine Erfahrungen und 

das Not — über den richtigen Bau der Blumen —— 
— ſchätzenswerth halten wir Glenny's „Handbook to the fruit 
vegetable Garden; comprising the description, eultivation and mana- 

gement of the most useful fruits and vegetables, with a Calendar of 
monthly Operations for the Orchard and Kitchen Garden. London 

18550. € D— 
dern ©. M’Ewen’s praftifche Hand, ber, wie wir früher mit 

theilten, zum Superintendent des Gartens ver Gartenbau-Gefellichaft zu 

een ernannt worden ift, zeigt fich ſchon thätig und nützlich durch 

a , die den np des Nugens tragen. Er ift ganz der 

Eng 

Fiteratun 
0 WBiedenfeld, Ferd. — von, neuejtes Garten-Jahr⸗ 
Buch. Zehntes Ergänzungshe —— 1857, B. Friedr Voigt. 
Dem von der Kritik zu öfter — ausgeforodenen Wunſche, daß 
der um die Herausgabe des neueſten Garten-Jahrbuches ſo verdiente 
Verfaſſer ſich der Mühe Bere möchte, ein — — 
tes Inhaltes der bisher erſchienenen Hefte anzufertigen, if derfelbe m 
ter größten Bereitwilligfeit nachgekommen. Zahl der 
Stammwerfe und in den bisherigen 10 Er, ee befprochenen 
neuen und intereffanten Pflanzen iſt bereits auf ungefähr 12,000 her⸗ 
angewahfen, fo daß ein Aufſuchen einzelner Pflanzen-Arten nur mit 

großer Schwierigfeit ses Zeitverluft gefcheben — Dem 10. En. 
—— Eur —* ze und wohl allen Gärtnern behrlich 
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Rue der — derſelben Be — ——— als 

Hg 

"Novarum et minus cognitarum Seren Pugillus De- 
dies addita Enumeratione Plantarum omnium in Pugillus I—X 
descriptarum Auctore Christiano Lehmann, H. A. Gym- 

Diefer fo eben vom Profefor Dr. Lehmann herausgegebene 10. 
Pugillus nener und wenig gefannter Pflanzen enthält die Befchreibun: 
gen En Menge Algen-Gattungen und Arten. ine fehr nügfiche 
Zu ugabe zu dieſem Pugillus bildet das Inhaltsverzeichniß fämmtlicher 
in Bir * Verfaſſer ſeit einer Reihe von Jahren herausgegebenen 
10 Pugillen, ſo daß man nun im er. ift mit — —— die darin 
— — Pflanzen aufzufinden. 

Günther, 3. 9. $, ME und d — baſtrle — 
mer⸗ und Winterfütterung der Schafe und übrigen a 
oder Statt Mir Brade reiche — Hannover, 185 
— ae vote © * 

dieſer — in der aneburger Haid €) ee die # 
gut ausfielen, daß der Anbau Iept in ſehr — Mafftabe d 
ge 3: 2 Die mini haben fi Mi * verdoppelt und es iſt 

einer eier aa — ne eben, wo man kn’ yinzen —— 
Ländereien und Haide ſonſt alljährlich mit den alfes verzeßrenden und 
kaum ven Schäferunterhaft dedenden Harvfhnuden zu eonfumiren & 

den im großen Mafftabe vorgen: wohnt — ae 
inftigften Refultaten belohnten Verfuchen fo te 
Be Herr Berfaffer einge a Bei 
fand und dieſe feine Erfahru 
als Beitrag ; tigung der : ; : 
Supinen-Vngelegeneit zur Mufbellung — —— irthſchaftliche Verwendung ver Lupinen und zur Erweiterung des 

— FE BE 

und Dü n und m Para- 
rihe die 

ichten 
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Dr. —— —— die bisher zu landwirthſcha iche ge de 
verwandten an Futterwertb we et et — — —— 
suceulentus, wird gern Schafen ge 6. L. —— hat viel 
—— mit L. a eg beftaudet t ftärfer und 

von unten auf; 7. L.» ‚termis, . Die in Italien als Ge: 

ennirende Papiae, die D ng, in Baer — eine * 

Nach ei en Beiprehung diefer einzelnen Lupinenarten 
fpricht der — dann über die Lupinencultur (1. Abſchnitt) I. vom 
Boden; II. von der Bearbeitung des Bodens; IM. von der Auswahl 
des Samens, Saatquantum und Saatzeit; IV. von der Begetation und 
dem Ertrage der Lupine; V. die Lupine als Mengefrucht; VI. von ver 
Ernte; VIE von der Aufbewahrung der Supinen; VII. von dem Br 
termerige der Lupine; IX. vom Lupinendünger, und im IT. Abſchnitt 

er Sommer: und Winterfütter 
E. D-». 

Feuilleton. 
. —— "Ein Baumes, Pr von allen bisher befannt geworde⸗ 

aumwachs, 
ches man ſchon I ange gewünſcht, den und zum Pfropfen der Pflans 

F — — ein — zen, verhärtet an der Luft und im 
das von Natur Hüffig, nicht er-|Waffer und wird felbft bei einer 
wärmt zu werden braudt, Falt — | Zemperatur von 45 R. nicht flüf- 
eftriden werben fann und fich den- 

noch in furzer Zeit verhärtet. Es ift ein gefchmeidiger Javier 
2 Sriedr. Jak. Doch nahl giebt | Teig, * bequem mit einem Mef- 
ben Leſern der von ihm fo vortreff- fer oder einer Spatel aufzuftreichen, 

en ” 

lich redigirten Heinen Zeitfchrift | es * eine ſolche Klebekraft, daß 
ngfte Theil von Saft „Pomona« folgende nähere Dittei- der geri 

lung über biefes es Baum —— lann; ‚es wird u 

i am: bieit bisher * —— — 

weil man 

——— ERSORSERELTT" 



rme | M. Müller, Chef des botanifchen 

Feuer noch Pfropfpfan 
den ug oder — noth⸗ 

an hat kein ungünſtiges wendig, 
Berhäliuiß zu befürdten. Das 
Wachs, weder zu falt noch zu warm, 
verbrennt weder das — noch die 
zarte it dem Lhomme— 
Lefort'ſchen Baumwachs arbeitet man | 

einzig in feiner Art, ohne fi über- 
eilen zu müffen, zu jeder Zeit und 

unter allen 

weitere Hinderniffe ftets fertig zum 
Gebraude berei 

Der Luft ‚ Taßt 

———— ‚ ohne je von feinen 
n Eigenfhaften zu verlieren. 

(Gets DogmaplGemertt per „Bir 
en, daß eine einmal ange: 

einen Büchfe wieder fo luftdicht 
verfchloffen werden fol, um es ohne 
Schaden fernerbin aufbewahren zu 
— ober daß eine Büchſe nah 

e fofort ganz verwendet 
muß.«) 

Es in —— = — 
von den e — 

Umſtänden, es iſt ohne von 

Peg in Defaneon bei Las 
pigne fils, au Chaprais; in Lyon 
bei Rampon, Samenhändler, pas- 
sage de I’Hötel-Dieu 16, ı0.; in 

der Schweiz in Genf bei Dies, 
Chevaudier, — 192 rue Basse- 
du-Terailles. 

Camellia reticulata, 

Diefe jhöne Pflanze, vermuthlich 
aus China — — * 

Blüthe fah. Das hf — 
dieſer Camellie befindet ſich unfirei- 
tig im Garten des —2— Byam 
Martin Esq. auf Bank Grove bei 
Kingſton. Schon im Jahre 1849 
war es eine Pflanze, die die allge- 
meinfte nn kſamkeit > r Pflan⸗ 
zenfreunde auf fih 309, und wurden 
damals — Notizen aufgefegt: 
Nach dem Tode von Sir John 
Dahn Banf Grove erfland 
Herr Byam Martin, ein großer 
Berebrer von Camellien, diefes Er- . 
emplar. Ein gefchiefter Gärtner hatte 

Du Breuit, Sandy. Carriere, Ki fl 
Neumann, "Eappe, un 
Georges und. Devra dv. 
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En en 

— | Peienen, Gewäſſer abforbirt.. D 
30 Ling iſt — eine — Speife. 

tober 1818| Den Kranfen giebt m 
spe —S— 

verwandelt, giebt er einen ſehr un 
Brei, beſonders wenn man tn 

an ihn zur 
Getrocknet er in Mehl 

verblieben, die im Avril 

—— —— in Blüthe 
ſtanden t. Mag.) 

ift eine 
welde die 

=| Wogenblat 

eigneten 
Früchten dieſer ÿ anze bed 
ſtärkemehl⸗ und —— Kern 
in der Hauswirt verſchiedener 

Verwendungen if. In Eu. 
e Bölfer von der ſ rora machen 

ä 

. Trapa natans einen ichen Ge— 
brauch; ihre Früchte And jedoch nicht | au. 

— groß und — als die der 
— Die T. bicornis (im i 
—— Ling: — in China ſehr 

fie bildet eines der Haupt: | Ram 

bicornis. 

3 

Nahrungsmittel in — Ge: 
—— wo die Reisgewinnung un⸗ 

| —— Die —— dieſer 
m Juni n entwickeln er 

bis zum Kaguf, 

"men liebenden Griechen finden, — 

zu — En ER 

7 Hifch 

man ein Drittel, gewöhnlihes Nett 
it | Hinzu, 

‚Honig eingemacht, ifk er eine vor- Bu 
” 8% = = 2 5 EN Ss 

He ? 
Re a es er een Baker 

treffliche den 
— 

assiflora. Zu den fick: 
lichften Zierpflanzen, fagt Dr. Lan⸗ 
derer aus Athen im Oeſt botan. 

die fih num feit eini- 
gen Jahren in den Gärten der Blu: 

— — RE = 3 

1a en je ah a Zuger Bir Sun ae Lead En a Ze an en denn die Liebe zu deufelben bat fic 
aus den älteften helleniſchen Zeiten 
bis auf die heutigen Griechen ver⸗ 

häuschen zu überdecken. 
e Passiflora von P 

ds — if, ift befannt, und 
daß als Leidensbaum P. incarnata 

emein in es 
nommen. Sonderbar — es, - 

mae 1633, am meiften 
agen ‚hat, indem er fagt: 

Iume iſt ein Mirafel für 



litzte Nektarfrone nn die gefihfigte 
an feine seerifenen Kle 
der Mitte ver Blume befindliche 
Säule ıft diejenige, an —* der 

de 

’ 

Herr gebunden war, 
ſtehende Fruchtknoten ift der in der 

Galle getränfte Schwamm, die drei|e 
arben die drei Nägel, die 

fünf Staubfävden die fünf Wunden; 

vie dreilappigen Blätter die Tanzen |von 6000 
* interefjant find die —* 

e 

D 
die in Palaſtes in 

r darauf | geöffne 

mangelt, 

fie gegen en Schmerzen des Unterleibes | 
mit Erfolg anwenden, was jedoch 
dem Del allein zuzufchreiben ıft. 

Nah einer gemachten Erfahrung, 

fchrei — die — 1 a 
aus orenem einen ausge⸗ 

Wein erhalten. Nachdem 

— zu allen 
dem feinften Obſt 

aus Ach⸗ Für die Ananas, von denen 
i⸗ ti 

Eſchenbäume (Fraxinus ex 
eelsior), Heißt es im —— 
Blatte, und Hanf in und bei et 

gepflanzt, 
——— 

ſollen alle Rau⸗ Eh. tehma: 
weil dieſen Der mtarım 

n 
s in Petersb fon der 

prachtvollſte in jener Stadt fein, 
leider dem allgemeinen en Befuche nicht 

t. Der Garten liegt in wi 
. * — gas = 

Die — 
— — die — 
welche, 20 an der Zahl, eine Länge 

8 einnehmen. Beſon⸗ 
ablreichen 

“2 3 

—— welche un jenem 
Himmel die Tafel des 

verfehen müffen. 
nen durch⸗ 

im Sabre 800 an vie f 
ü⸗ | fatferliche Tafıl geliefert werben, 

verwendet man eine Erbmifchung 
aus Heiveerde, Gartenerde, Horn 
ſpähne und —— Ungefähr 
14,000 Töpfe mit ver Myatt⸗ * 
Roseberry⸗Erdbeere bepflanzt, lie⸗ 

—* die Tafel des Raifers das 
anze Jahr hindurch oma) 

Wotizen an Correspondenten. 

fiel Beiträge für die — burger * 
ne Ems 

inge gangenen neue Düsen: Lu 
on 3. 9. 8. Günther; — 
un, Novar. —— = 
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Bei Gelegenheit der in der erſten Woche des Monats September 
d. 3. in hieſiger Stadt abzuhaltenden 19ten Verfammlung deut: 
fher Land: und Forfiwirthe foll unter Anderem auch eine Aus: 
—— vorzüglicher —— an Früchten, 

Gemüfen u. f. w., flattfinden. 
Ei ift zu wünfchen, Do diefe eſtellung nicht blos hier, ſondern 

AR — rege Theilnahme finde 
— som Fach Vereine, Sreunde und Beförderer des 

— und ſonſtige Intereſſenten, welche ſich in der Lage be— 
finden, ki diefe Ausftellung mitwirken zu fönnen, ergeht daher hiermit 
die freundliche Einladung, fih zu feiner Zeit geeignet dabei zu bethei- 
ligen. Es erfolgt viefe Aufforderung aus dem Grund fhon jest, 
damit zur Erzielung möglichſt ausgejeißneter und preiswürdiger Aus: 
Bermnge-Orneofiinde. das Erforderliche zeitig vorgefehrt werben könne. 

n bis zum Iften Juli d. J bei dem unterzeich- 
neten — — die Ablieferungen längſtens bis zum 3lften 

2.9. —— und lin: Gegenftände mit den Berfaufs- 
preifen gefälligft erden 

Auswärtigen Tpeitnepmern wird Beelsitei ihrer Zuſen⸗ 
dungen ae 8 — einem Gentu = wicht und allen Ausftellern bie 
—— 

Die en Feiftungen werden — auch bei biefer 
Ausftellung, gleihwie bei den fonft noch bier flattfindenden gleichzeitigen 
Ausftellungen von Iandwirthfchaftlichen und Gewerbe-Erzeugniffen ze. 2c., durch dreierlei Preis-Medaillen — werden. 

Coburg, den 14. — ruar 
Das —* die —— von Gartenbau⸗ 

G ae, „mer Juſtizrath | 

KS> Diefem Hefte ift gratis — ſo weit die Zahl der m Sremplare ausreihte, No. 12, des plantes 
nouvelles 

i ourant 
Tares, — 

dans les, serres de J.
 Be 

zu emp ehlen. 
"Die Redact 



Eiche, welche —— — find, per — ; Bei 

Ueber 

Anwendung des Schms bei Pflanzeneulturen. 

Lehm für die —— Welt ein er ee Ei und Daß der 
fhägenswerthes Vrodukt iſt, das iſt uns längſt befannt tʒ und es b fen ja auch die Gewächſe, vom niedri E. 

Theil ihrer Le | 
Lehmboden —— Dim and St träucher, ſo 
ren Eichen und Buchen v vorzüglich diejenigen, welche Bari ihr ren — und —— — den Reiz einer Landfchaft befonders — und das Auge des Beſchauers fo oft feſſeln. Wie imponirend erfcheint eine folche Gruppe vorzüglich dann, wenn man öde, fandige Streden betrach⸗ tet hatte, in — dem Auge nichts ‚weiter ge —— wurde, als Nadel⸗ 

&s ift nr * immer Lehm vorhanden, — wo wir die Grup⸗ pen unſerer herrlichen Bäume bewundern; es wirft das Baffer in den ' verfchiedenen Temperaturen feiner Quellen, melde ftellenweife eine fort: dauernde Bodenw denwärme zu ebenfo die ee und chemiſchen 
De Pie en 

des Lahıns beftäti * en | 
ei — ſich — nicht immer % — vor, wo wir eine 

| J an; d Stränden, welchen Namen ſie immer 
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es würde, befonders bei — auf leichten Boden, ie — 
die des Untergrundes auf vielen Fußen tief entbehrt, fo 
ander fhöne Straud und Baum nicht fpäter wieder als Dürrer 

Stamm weggeworfen werden — 

oder durch and ee BE, nicht ausführbar find, da wird fich die 
Beimiſchung des Lehms zum leichten Boden gewiß bewä ar wenn men 
dem —— ein ſchönes, intenſives Grün bieten will, doch eigent- 
lich das Beftreben eines Seven bei Anlegung einer — —— ſein 
wird, = - — zu erhöhen. — Natürlich wird der Raſen bei — 
Ber ige in ſt durchgängig Ichmigem Boden gelb und ſchlecht, wen 
ee fei e8 dur Regen oder durch Anwendung fonftiger 

— ——— lange ga gen — allein ein längeres Aushalten in 
ae A 

0 wird die Anwendung des Lehms bei den Rafen-Gruppen, 
bei Cauma, Caladium und allen ae das — —— en 

ferner der Fäufni ni vor und leitet die " Fengtigfeit güt; mi 
er bei ber Topfeultur ebenfalls von großem Nugen. So finden 
Kufe die in Paub- und anderen Erben gezogenen — — —— i 
nicht gehöriger Obſervanz, ä ; viel en vorkommt, 

oden rden, re ee 

an —— ahfen 
Ä Den —— * 
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zeigen, nenne ich blos: Marantha, Musa eaena, Ficus, Caladium, 

ogyne, Ardisia, nebft vielen Arten Begonien. Gesnerien, ’ Achimbäse 
und Glorinien wachfen ebenfo vortrefflih in tehmerde, als die Farrn und 
Lycopodiaceen und mehere andere Gattungen, welches die Erfahrung am 
y — wird. Dei = Raltbaus- Planzen ni: der en — 

— und Cinerarien — bei —— 3 
zeichnete Reſultate, ſowohl in —— — in dank⸗ 
barer und anhaltender Blumenflo Den fog enannten »Heidenerde- 
flanzen« habe ih bie in: no feine Beinifgung von Lehm gegeben, 

faun alfo weiter darüber nicht urtheilen; jedoch habe ih außer den 
—— Alazien (melden man befanntlih auch eine etwas ſchwerere 

fann) auch einige e Renholländer in mit Lehm untermifchter 
— gezogen. zen erg ee Melanoxylon, linifolia, Lo- 
phanta, verticillat f. w. r e8 befonders die Letztere, welche 
meine ganze Yufmerffamfeit * 0% da fie fih in zwei Jahren 
von einem %/ Fuß hohen Pflänzchen Bis jegt zu 3 Fuß Höhe, 
—— —— Krone ausgebildet hat, und jedes Jahr fehr reichlich 
blüht, So wird fih für die Folgezeit noch — Verſuch — 
hellen, überhaupt bei ſolchen Pflanzen, welche wir bis jegt einer theil- 
weile zu forgfältigen und fogar ängftlichen Eultur unterwerfen. Im 
Binter muß man — beſonders im Kalthauſe, vorſichtig mit dem 
—* —— —*— —— — fo leicht austrocknen; es muß öfters 

an dafür hinreichend bel: 

res, Winter, und befonders in Warmhäufern, 
a naes bei — eine Menge von Roflenfäure und 
* theilweiſe bei widrigen Winden Rauch entſtrömt, welche doch gewiß 
—— dann een eh find, ein. a —— * 

ı Pfleglingen 
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Stämmen ehr vieler Pflanzen junge Triebe hervorfproffen und fi zu befbigen — — 

Aber nicht blos an unſeren Lieblingen, den Blumen, ſehen wir die 
Anwentung des Lehms beſtätigt, ſondern auch an den Gemüſen. Alle 
in Frühbeeten * u freie Lande, ſoviel ich deren gezogen habe, find 
portrefflih in Lehm untermifchter Erde gediehen. Vorzüglich bei 
dem Blumentopf, — welche ſehr zart un weich, fich felbft bei 

Wärme erhalten. Ebenfo werden Gurfen und Melonen groß 

—— nicht gezogen habe. Da von den Gemüſen die Rede 
iſt, fo erinnere ih mich, in Herrn Hofgärtner Jäger's die „Gcmüfe- 
treiberei« über Gurfen gelefen zu haben, und freut e8 mich, darüber 
(pag. 56) folgendes wörtlich mittheifen zu dürfen: „Wenn di Beten 
zu fehr in das Kraut wachfen und nicht anfegen, fo hilft — ein 
Guß von dickem Lehmwaſſer, den man am beften aus altem Lehm be— 
zeitet. Iſt das =. der Fall, felbft wenn alter Samen genommen 
wird, fo muß man mit der Sorte wechſeln oder lehmige Erde verwen- 
den.“ — — zen alfp, wie nüglih der Lehm auch bei den 
Früchte erjeugenden Pflanzen angewendet wird, um feine Wirkſamkeit 
ee rg Ber alfo ben San. je nad 

Pflanzen, Seifügt, ver wi ee a Solana de ei iſtiger Re e 

eier die — ſolche Ergebniſſe in Ohren Eulen? Sie 
—* es —— dem Lehm (light loam) zu verbanfen! — 

nun noch e — des — ub 

gruben zu verwenden, fo muß man ihn im Herbft auffchütten und durch⸗ 
frieren lafien; ebenfo muß er im Frühjahr etwas getrocknet und klein 

jagen werben, damit er ſich zur Handhabung eignet. Die Stüd- 
ben ihn von * übrigen vegetabiliſchen Erde förmlich eingepudert fein, damit fie einzeln vorlommen und ſich nicht zu Klöße verbinden, 
u ievenfalls, wu bei Topfeultur, — — Be da 
—— verſtopft wird. Viele Gärtner kennen ſei 
Eigen ften und 



= Erfahrungen bei ber Durchwinterung des 
Ä Gynerium argenteum Nees, 

im Freien, 

Wenn es = einer neuen Pflanze auch einmal gelungen, biefelbe 
im Freien un ter Bedeckung glüflih zu überwintern, 7 kann diefe eine 

Erfahrung nicht als ein Refultat aufgefteflt werden, welches als eine 
ausgemachte Sache gelten Könnte; man muß erſt mehrjährige Verſuche 
gemacht haben, bevor man mit Beftimmtfeit Wr kann, v4 eine neue 
Pflanze ohne Gefahr jeden Winter, ſei er nun — 

* zu — ertragen fönne. Meine en | ein der 
Durdmwinterung des Gynerium argenteum zu iſt mir, wie ih 
glaube, nun vollftändi ar und theife en gern ER: mit, in 
ver Hoffnung, den einen Gefallen zu erweifen, damit 
5 nit unnöthigerweife 2** eine Pflanze dem Binter preisgeben, 

nur englifhe und belgiſche, aber nicht für unſere 
ſchaffen ſein mag. Jh erlaubte mir im 11. Hefte ves 12. 

Sirene ver Hamburger Gartenzeitung die Mittheilung zu machen, 
daß mir in dem Winter von 1855—56 die Ueberwinterung des Gyne- 
rium argenteum im freien unter einer Bedeckung gelungen, und "ag 
fih die Pflanze im Laufe des Sommers 2a fo herangebilvet, daß ich 

r darauf ihre Blü- 
thenftengel entwideln; daß ih aber auch eine — ohne jegliche Be⸗ 
deckung a würde, um in fehen, ob auch Siefer Verſuch gelin- 
gen werde. Leider habe ich mum die Erfahrung gemacht, daß die ohne 
en Am — ame ar im — des Winters ver⸗ 

t AR efung überwinterte, welche im 
: Sr rs ihre —— hätte entwickeln fönnen, dem 

Tore bei der — der el ET fehr nabe war. Die 
Pflanze zeigte auch — keinen Will neue Triebe zu 

ging ef, — — und 

Bi erausgen Kommen und ing en —— war, 
En — zu a, die immer 
— 
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—— Alle drei — wuchſen ungemein kräftig während des 
nd erreichten ein e beträchtliche Stärfe und Größe. Zwei 

en: Mlanzen wurden * Herbſte herau an getbeilt, in Sönfe 
— und zur Ueberwinterung in einen froſtfreien Kaſten àa 
die dritte lange verblieb auf ihrer Stelle und wurde eingevedt. Die 

flanze war der Art, daß diefelbe Hohl zu ſtehen fam, 
um ein — —* der Blätter zu verhüten, und beftand vie 
Deckung aus iner tüchtigen Laublage um den Fuß ver 
Pflanze, —* Bas — — Bedeckung iſt die Pflanze dennoch ſo 
gut wie eingeg on den — Trieben iſt nur ein einzi⸗ 
ger, welcher 3 gt on den öpfe 
gepflanzten Exemplaren theilen die meiften daſſelbe Schichſal, jedoch wohl 
nur in Kolge, weil die —— zu ſpät getheilt worden ſind und ſie keine 
neuen Wurzeln mehr. in n Zöpfen gebildet haben. Da das Eynerium 
eine große Zierde a Er in Rafen bildet, es aber leider im nördlichen 
Deutichland nicht aushalten dürfte, ef ag ih es auch für das befte, 
die Pflanzen im im Herbfte in große Gefäße wieder einzupflanzen und En 
froftfrei, am —— in einem Kalthauſe, zu überwintern, und ſie d 
een ganzen, Ballen — 2 

— o. 

Beiträge zur Cultur der — 
en in der am 3, December 1856 abgehaltenen Sigung ber 

Gartendan · Geſelſchaft in Zürich von Adolph Otto, Obergärtner 
auf Belvoir bei Zürich. 

Schon in meiner Sugendjeit, als ih noch den Schulftudien ed > gewährte mir eine Promenate in ven in ver Nähe der Vaterftadt be- Ei $ * fürſtlichen Hofgärten eine pößft —— Erholung. Weder 
bie verſchiedenen Zierpflanzen, welche eine —— langer Stelagen ein. 
nahmen, — die — — gefihnittenen 



See's dem nur aus Neigung —————— der Gartenkunſt 
mit — obliegen zu können. Hier auf Belvoir wurde mir end- 
lich die Freude zu Theil, mich der Ming der ya — ind 
freundin, mit ganzer Hin gebung widmen 

gefhrieben worden * geleſen und pra * geprüft; — —— 
fung, wenn auch von gelehrter Hand geboten, mußte ich, durch ungün- 
ſtige Refultate belehrt, als Irrlichter erfannt, verwerfen, bis ich endlich 
dur eifrige Berfuche, nah den Angaben bewährter Drangenzüchter, zu 
der rihtigen und mit dem glänzenden Refultate begleiteten Eulturweıfe 
gelangte, welche ich jest in Jahren befolge und die ich hiermit, aber 

nicht in der Abficht mittheile, um —— und —— te zen. 
denen es unter ihrer Binde, ſteht 

ſondern Beſſeren zu —— um d 
einige Beiträge 13 hinzuz 
mit tiefem € in jegiger 
ren hoben Gunft, welche die Orange nebft ihrer ganzen Familie bei 
allen Gärtnerei ‚ gewahr werden; an vielen | nereibefig Orten muß 
BR anderen en enn fie fih auch faum mit ihr meffen kön— 

‚ weichen, anderen (peut man die Roften aus übel angewandter 
Sparfamteit fir die erforderlichen Wurzelbehälter (Kübel) oder eine 
geräumige Lichte Winterwohnung, obgleih man leider! viel eher und 
lieber Theatergebäude und Tanzſäle erbaut, als der nö erhal- 
tung einer der fchönften Zierden eines Gartens ein befiheibenes Opfer 
zu — 

Die Drange nebſt ihrer ganzen Familie iſt nicht nur in den 
tropiſchen —— — und Aſiens ſondern auch in den ge— 
mäßigten ——— — en eingefher Fran! A 
Portugal einheimiſch in Aspire einge worben: 
daſelbſt durch A gt. Die hohe 
Schönheit einer Orange —— in der faſt — — 
Krone, — von ei — — dunkelbrau 
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Für kränkliche Orangen 
— bie — le ea von in Heine Stüd. 
Gen seihlogenen. Dolzfopien, — nit nur die Erbe vor anhaltender 

k — „maß, Sam muß die Erde — bei Benutzung fi be: finden, weshalb fie vor Regen zu fhügen F Die e gewöhnliche Ver⸗ 

felben — auf: * —— eim Kragen befchnitten 
werben, wird „die — re dem Austreiben hurgehomuien, 1 
— 

* — — Sal —— dem. rabicalen — eu Drang t 

den —* gen werden nur die zu * ſtehenden * —— 
und b eſchneiden der übrigen 3 die J——— eine gleichmäßige runde Form erhalte und 2, bat diefelbe kräftie ke bo nöthig, fo — denn je kürzer ein kräftiger, mit 



Limonen⸗ und —E Bäume werden ſelten und nur dann befchnitten, 
wenn fih die Zweige zu fehr in einander —* Die er 
des —— ——* auf gene Art: Man fi, wenn die 
Drange groß ift, e orrihtung, wodurd der on permiitelf € eines 
Hehe ——— — darauf wird der Kübel vom Erdballen ent⸗ 
fernt, von letzterem fo viel Erde mit einem zugefpigten Holze entfernt, 
bis man die Wurzeln mit einem fiharfen Meffer befihneiden fann, wel: 
ches aber bei gefunden Orangen mit Schonung gefchehen muß; hier⸗ 
auf wird der andere Kübel, welder gegen den vorigen um 10 Zoll 
im Durchmeſſer (jedoh nur bei gefunden arg weiter fon muß, 
darunter geftellt. Die Abzugslöher werden mit Topfſcherben bededt, 
hierauf kommt eine Lage von 2 Zoll Topffcherben, darauf eine Schicht 
grobe Hornfpäne —— mit Stücen von. * Hufen der Pferde und 
Rinder welche m n Sch jet ezieben: i eine 

hoch au Kant Voß der Ballen —— —* hoch über won Rand 
- bc zu ftehen fommt. Die auf dem Boren befindlihe Erde wird 

eftgetreten (wie ed an u Orten gefchieht), —* 
n Händen mäßig feſtgedrückt; jetzt wird die Orange in 

—— ehe, die Zwifchenräume mit Erde und Hornfpänen enger, 
vor dem Anvrüden der Erde e tößt man den Kübel — natürlih mit der 
darin befindlichen Orange — 3 bis 4 mal in gleichmäßigen dere auf 
den Boden, damit die Erde fih zuerft gleihmäßig zwifchen den Wur- 
zeln fege, bevor fie angebrüdt wird, und dann bäuft m man fo — * Erde 

und Hornfpäne über dem Ballen an, daß für denſelben eine Rranz- 
Erhöhung von Fuß gebildet werben kann, welche nämlih als Schug 
gegen das — —— des —* dienen F ern —— 

fon — eine Are — Stellung ge ee 7 

— — — 
— * J

 dem n Dapk, 



gebende Quantität an — von — Deſundheits⸗ 
Zuſtande, theils von der Stä erm 

und ſtärker thum einer — in, —* bedarf per 
‚ und man gebe ihr fo viel, bis daffelde aus den Abzugslöchern 

läuft. Im Winter wird die Gabe bedeutend —— weil dann die 
Conſumtion viel ſchwächer iſt. Die Anwendung eines Dungwaſſers, 
beſtehend aus in warmem Waſſer aufgelöften Der Kubfladen 
oder Schafmift, erſtreckt fih nur auf ſolche Drangen, die noch nicht g 
v elt ſind, um verpflanzt werden zu können, aber dennoch pin 
— nährender Stoffe zu einer kräftigen Entwickelung der Triebe 
erhei aſſelbe wird nur im beſcheidenen Maße und zwar nur 
* beim Anlaß der nöthigen Bewäſſerung angewendet, aber nie- 

8 fpäter als vor dem zweiten Triebe, alfo bis Ausgangs Juli. Der 
ing ——— welcher luftig, heiter und mit einer guten 

Canal⸗ oder Ofenheizung verſehen ſein muß, muß vor dem Eintritt der 
—— —— ap in en wärmeren Gegenten im Detober 

J a. es — auch * dem Ausräumen oder dem Bezug pe 
Standortes im Freien. Niemals — * ſie weder zu früh noch zu 
ſpät ins — aM die befte Zeit für die wärmeren Gegenden gilt die 

aber warte 

das Marimum der durch Heizun — Wärme; Luft 
man ihnen . oft als möglig, — bei 4—5 —— kann man — 
Gefahr die Luftventilatoren öffnen. Wie en Pflanzen die Reins 
lichkeit das Fundament eines gefunden, — Wachsthumes ift, eben, 
vo — dies auch bei der Orange als eine der erſten Hauptprin⸗ 

wolle, die man reihlih m — san ers tränft, die legteren werben 
am. eheften. bei der firengften Reinlichfeit der Blätter fern halten. 

—— Wärme — dieſes läſtige nament⸗ 
im Winter n die Bäume zu en — einander 

t geftattet wird, 
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um erften Male und mit dem sänftigften 2 gen anwanbte. Ich 
Fühte mi um fo mehr veranlaßt, em Druck zu übergeben, da ich 
auf meinen Reifen diefe Weite ns fab, follte jedoch ver eine 
oder andere Leſer d. 3. diefes Verfahren bereits — ſo bitte ich 
dieſen um gütige Nachſicht, denn nicht die Abſi cht etwas Neues, fondern 

etwas wirklich Praktifhes zu bringen liegt dei mir zu Grunde, und es 
würde mich freuen, wenn es recht zahlreihe Nahahmung fände. Wenn 
ich in früheren Jahren bei dem Anhängen der Camellien beichäftigt war, 
dachte ich häufig darüber nah, ob es nicht eine bequemere Art diefer 
Veredelung gäbe, denn befanntlich ıft diefe Arbeit nicht nur eine müh- 
fame, zeitraubenve, fondern es kann aud fo mancher fhöne Zweig wegen 

unpaffender Stellung nicht benugt werden. Ich fiel darauf, die Edel⸗ 
zweige ifolirt von der Mutterpflanze zu veredeln, und machte den erften 

. — anuar di erſuch — einige zwanzig Erem - im I diefes Jahres, 
nahm Fall eines möglichen Mißling 
Zweige von der Dicke eines Federkiels. Schon in drei Wochen hatte 
ich Die Freude, zu bemerfen, daß die veredelten Pflanzen zu vernarben 

anfıngen, und nn einem Zeitraum von fünf Wochen erg ich fie als 

vollftändig verwachfen aus dem Berebelungsfaften des Verme ermsprungshans 
fe herausnehmen, um den damit gleichzeitig hervorgebrachten Trieb in 

einem temperirten Haufe abhärten zu laffın. 

Der günftige Erfolg ermuthigte mich, bei der zweiten Veredelung 
am Ende Februar und Anfang März circa 200 Stüd auf diefe Weife 
zu veredeln, und als ich vor einiger Zeit au diefe aus dem Kaften 
nahm, betrug der ganze —— nur 6 %. Ich hatte bei die ſer Ver⸗ 
evelung Zweige - ‚der Stärke eines Meinen Fingers genommen, welde 
ebenfo ſchnell wie di —— verwuchſen, und zwei der flärfften, 

alba plena, fehtugen fehl, weldes ih jedod dem ſchlechten Holze zu⸗ 
Bere das nz von einer in der Eultur vernadläffigten Pflanze ge- 

26 Berfabren ik daflele wie dae dee Anfängens, mur mit be 
— daß das Ende des Edelzweig — Fol in Die 

ng find zu hoch Zopfes font. "Die Vorteile 
—— als daß dies Verft 

en ſollte. Die Arbeit iſt 

Handelsg ärtner. Von der Camellia — —————— —* welche —3 
‚im vorigen Herbſt erhielt, waren die —— Triebe = grün, ih 
suerebelte auch diefe anf vorfichende Art, und gebrauchte fie auch etwas 
— ‚Zeit, ſo wuchſen doch beide gut an und treiben zur Zeit kraäf · 

— diefe Wethebe 
————— ‚and. bin er: * gefällige Anfrage näheres 

= ei, 



Schluß von Seite 233.) 

Die nn ze —— verbrennen das Laub, um —5— An erhaften. D tippen der —— geben, an ihren 
men Ben —* i iffsverdecke Die —— —* 

Ein Theil des Baumes zieht vorzüglich die Aufmerffamfeit des Beobachters auf fih, das Netzwerk nämlih am Grunde des Dlattftiels, welches jung zart, rein weiß und durchſichtig fpäter rauf und Hart wird und eine braune Farbe annimmt, Man Iö öft es in großen Stücken ab und braucht es in Geylon als Durchſchlag, zumal für Topdy, der ih, friih vom Baume kommend, voller Unreinigfeiten iſt, da feine —— zahlloſe ee anzieht. In den meiften Gegenden, die Cocospalme wählt, wird diefer Theil ähnlich angewendet. In — heißt er Aa; außer — daſelbſt als Sieb gem Durchfeihen yon root, Yang — . m. dient, brauchen ihn die re er 
iſchen und anderen Seen Freien dazu, —— Kleider zu ſchütz —— Stücke des rden zuſammen gebunden, ein ee wird in die Mitte ge- v tragen fie es gun wie —— Tiabuta genannten Mat⸗ Mantel. Zwar 

Ein trägt me! Nüffe, zwölf bie zwanzig große und noch einige kleinere taube warfen an jedem Büfhel. Im guten man 4—5mal jäßrli Sie dienen Hauptfählih zur Speife und liefern unreif oder fung (Oun ver Zabitier, Keine der Eingalefen) zugleich — —* —* Hera we — ſtande fie ein eira, 

En — un allen — Kan, 
— ‚ber erſten Jugend wieder zu der⸗ 
ta ht Bafır, b. dee Eineit 

zu weißen und 



bunten Tünchen, zu denen fie viel Kalk nehmen, um bamit die Häuſer 
- weißen. Mit ven Ban der unreifen Nüffe, die man auf Stan- 
en ſteckt, iluminirt man. Das Eiweiß junger Nüffe iſt äußerſt zart, 

Teicht mit dem Löffel abzufchaben und ein wahres Pflanzen-Blancmanger. 
—* .. Zuſtand beißt ed Niaa bei ven Tahitiern, die es, ſowie alle 

üdfee : Infulaner, im gg ‚ubereitung veripeifen.. 
— die —— etwas mehr, fo wird das Albumen fefter und heißt 
dann bei den Tahitie —— die völlig — Rat: Opaa. In die 
fem Znſtande wird fe nur felten gegeffen, vorzugsweiſe aber zum Del- 
machen benußt, denn fie en eine —— Menge öliger Milch. In 
dem letztgenannten Zuſtande kommen die N üſſe nach as: In 2 
Ion nennt man die ganz reife Nuß Pol oder Curry Eorosnu; *6 Are 
wird mit einem Werkzeug, welches Riromane heißt und aus einem Reif 

von ae Eifen am erhabenen Ende ae Stüdes Pre befteht, 

zerquetſcht um d feſt zufammengedrüdt, in ein Stück Zeug gemifelt .. 
Wafler —* ——— ee — er man dann einen 

die liche Cocosmilch, entweder allein oder mit dem jer- 
viebenen Rem wermifcht, «in ee der viefen Curries und Mulliga- 
tawnies fehlen darf. * Art Torte oder Käſekuchen wird aus dem 
Kern der trocknen Nuß durch Reiben oder —** deſſelben bereitet.) 
In ee habe ich die Neger oft den Kern mit Reis eis toden 
e 

"Auf Tahiti giebt es zahlreiche Varietäten der. —— Benz 
nett fennt ihrer fechs, von welchen jede ihren —— Namen hat; 
in Ceylon ſind fünf zu Haus, aber ſelten oder nie in derſelben * 
zung, außer etwa in —* Nähe irgend eines großen Buddhatempels. 



fergefäßen, —— —— —*—* Ohne die Schale anzutaften, 
werden fie mit Sal; — — * im Sande vergraben. 

Seife ‚ wel ee nennen; man fhabt F 
dünn, daß fe faft —— einen, fie find hellbraun. Die 

ten Lampenruß und gepulvert und —— 
teflihes Zabuputse. 

Blüthen find von einer dien, zäben Scheide — 
— fh diefe eben öffnet, iſt ihre Farbe ein —— Milchweiß 
Die, Tahitier nennen fie Tiari, wie alle Blumen im Allgemeinen; * 
Scheide aber Pa-tiari, da Pa eine Schale oder etwas H bedeu 
mitunter für Cocosſchalen gebraucht wird und die Scheide gewiffer- 

ein aufreihter, etwas abe, rein — Strauß. Die Blüthen enthalten —* re r —— das man in Ceylon bei Krunkheiten —— anwendet. Der ausgepreßte, mit frifcher Milch ————— Saft der Blüthe wird "weingfasweile, und zwar öfter wiederholt, genommen, .. faft augenblicklich und heilt dag Uebel bei längerem Web zen us den Blüthenfheiden, vor dem Auf- brechen ver Blü ein Fılme | emadt. Die Eins fen nennen ihn Ra, bie  Hindu-Portugiefen Sauro. Den Südſee⸗ Saale iſt er unbefannt, obwohl an einigen Orten vie —— 
den Eingeborenen ſeine Bereitung gelehrt haben, um igftens 
Getränt zu. ya age das fie an * Km erinnert. Behufs der Zobbpe Gewinnung wird Blüthenſcheide mit Streifen junger Blätter, die’ viel zäher * —— find, als die ver alten, zugebunden, um ihr — Dann ſchneidet man ein Scheibchen oben son der Spige weg um flopft die Spatha mit dem Griff des Lobby: 

E Rn un A nen = getru fer werben, wo er. am. 

leicht a: u. — öffnet, weshalb ; 

ie 
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der Regenzeit felten oder nie Toddy, da man ihm dann für unge 
ei hält. Bennet fand * — nichts beffer, kühlender und ſtär⸗ 
fender, um in jenem fchwälen, abmattenden Klıma die Hite des Tages 
zu ertragen, als Toddy und ein erfrifchendes Bad, vor und bei Eon- 
nenaufgang genommen 

oder Rat wre in manchen Gegenden Indiens aus Reis 
—— in er aber, r dem Namen Pol Wakere, macht man 

aus geg ee — Toddy. Hundert Gallonen 
—* ſollen —** 25 Gallonen Arrack geben. Gleich allen andern 
——— gilt er friſch für der —— nachtheilig, alt aber a 
gefund. Es ift bei den Trinfern e Lieblingsingre edienz des welt- 
berühmten englifchen Punfches. 

Toddy giebt auch Eifig u. fe w. De eeplonifchen Toddyzap & 
bilden eine befondere Kaſte, Chandos genannt, ebenfo wie die bengali- 
ſchen. ft alle Familien dieſer Slaffe wohnen nahe der Seefüfte, wo 
die Cocospalmen am häufigften und ergiebigften find. Der ganze gr 
ftrich zwifchen Point de Galle und Colombo" ift dicht beftand d dieſe 
Haine werden für eine feftgefegte Summe, gewöhnlih 6 —* monat⸗ 

Nicht ſelten benutzen daber eine oder zwei Familien 

zugleich denfelben Baum, der u. ihre Lieblingsfpeife, ihre einzige, 
möchte man fagen, ven —— liefert. 

Außer Effig, Arrad u. f. w. giebt ber Fe auch viel Zuder 
(Jaggery). Toddy wird, wie vorher erwähnt, in einem Slafhenfürbis 
aufgefangen, in den ein paar Stüde des Stege * NE 
Alpinia Allughas Rose.) gelegt worden find; Morgens und Abends 
wird dann ſüßer Toddy zugegoſſen; man muß aber Forgfältig = neue 

und nur ſolche, welde ganz rein und troden find. Acht 

Jaggergbereiter heiß 
—— der fe der Eingafefe 

De ze Hülle e der —— Dich —* — und beißt, reif, im 
Handel Roya oder Coir, fie wird jegt in aan und Nortamerita im 

‘zur Fabrikation von — Bürften, Hüten u. f. w. gi t. 
Mn Sr ey, mem man Dec ya Mena fang I Bf 



a man are nee 
. am fo mehr, je häufiger fi 

Sicherheit 
‚nett war einft an Bord eins Sch 
‚und Hanftaue —— ganz wider Erwarten 
tan das Unwetter aus. Auf ven € 
zient das Coir zur Verfertigung v 

wunder unter hübſch ten ift > vielfach angewendet wird. Auf 
Zonga, einer der Freund ſchafts infeln, färben die Einwohner dies Sin— | 
net, von ihnen Rafa genannt, —* bunten Farben, binden die Balken 

ihrer Hütten damit feſt u. ſ. w 
aus dieſem Stoff gemacht. Die Hülle, 
ſtanz nicht abgenommen bat, wird in Geylon als Kragbürfte für die 
Fußböden benugt; nicht minder werben Befen, Matten und Säde dar— 
aus angef 

Ein 

mit Sanbelholz, wo 10: € — den 
dern der bunfeln en ge ‚Jaubereilande den —— wei 

ruch vegl n 

— an Da 

—* Sigi hl, anf bi 

anderes Produkt ift das Cocosnußöl, weldhes von 
Geyton und andern — Indiens, ſowie von Polynefien aus ein 

— bedient ſich deſſelben p ſehr vielen techniſchen 
——— ME erfens ein meplig eines der beſten, da 
es mit heller, klarer Flamme, ohne Rauch und —— brennt; 
ift es noch werthvoller und für Europa an 
geworden, daß es zu Kerzen gegoffen — — die eben ſo gut 
Wachs⸗ oder Spermacetilichte und dabei nicht viel — als —— > 

wird d 
fi * ſehr —* und muß han 

er benetzt wer 
iche Siukertame; = einem —— ac 

F verfertigte Taue oder Ben: 
iffes, wo bei ei Sefligem Sturme Rette 

arten aber bielt ein dünnes Coir⸗ 

er, wo diefer Baum wählt, 
n fogenanntem Sinnet, welches mit- > 

Das — der Canots wird ganz 
n der man die faferige Sub- 

es Brennöl, 

ferner 
barer durch vie — 

als 

durhmwürzt man es zu dieſem Behuf 
webenden Locken und reizenden Glie— 

ies Del, wie die 



} 

| 

agen häuft man die Maffe in Trog oder Gefäß in Hau- —* —* denen ner Räume serie auf. Das ausfhwigende Del 
fidert in Löcher, und wird aus biefen in — gefammelt, 
deren * 1 Gallone oder mehr Hält. So wird es zur Ausfuhr ver: 
fauft, aber die Trägheit der Infulaner läßt diefen Handelszweig nicht 
zu der Ausdehnung gelangen, ven er in der Güdfee zu zu erreichen fähig 
wäre. Bisweilen thun die Tahitier, wenn dag Del nicht mehr laufen 
will, vie Kerne. in einen Sad und preffen fie unter einer einfachen 
Hebelpreffe; aber das fo erhaltene Del wird für ſchlechter gehalten, als 
das von der Sonne ausgebratene. Die malabarifhe Methode, Del zu 
gewinnen, befteht darin, die Kerne halb durchzufchneiden, fie auf Gerüfte 
von Betelnußpalmen- oder Bambuslatten zu legen, jo daß Ber = 
einzelnen Latten halbzöllige Zwiſ ‚bleiben. Darunter 
ge enfeue v angezündet und 2—3 Tage lang unterhalten, um Die Berne 

trocknen. e. 
he ganz troden (fie heißen dann Koppera), fo legt man fie unter eine 
—— oder Siccoor. Die Malabaren haben eine Kaſte von Deb 

, fafte annt. 
Ir Ceylon werden meheren Theilen der Cocospalme H 

zugeſchrieben. Die Wurzel die Tumu Haari der Tahitier) kochen die 
ge Aerzte in Eleinen Stüden mit trodnem JIngwer und ar 
erg und zeichen das —— in beſti —— — 

erung u vorzüg Fur 
auf den Mandeln Pufteln —— — — S iS 
Blätter mit frifhem Nuföl vermifcht, gilt als auptmittel gegen 

in 
: Naturforſcher Charles — beſchreibt bie Sit 

ten einer. —8* die von —— lebt Dies Thier,u fagt er, 

Fe mit ie ‚_ hämmert 

= | — 
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Jungen am Strande aus und leben bafelbft eine Diefe 
Krabben Ieben in tiefen —— die ſie ſich unter ee Dr 2 
ben und in denen fie eine erftaunlihe Maſſe abgelöfter er de 

äufen, a. Em. wie auf einem Bette, zu rufen. Die Malayen 
fammeln diefelben mitunter und machen fie.fih als Werg zu nutze. 
Diefe Krabben find Fehr wohlſchmeckend, auch —— die größeren unter 

em Schwanze einen fo bedentenden Fettff daß er, gefchmolzen, 
bisweilen mehr als eine Biertelflafche Aüffioen. Sei⸗ — Einige Er — 3 5 3 ” 

—— 

2 = an „ =E 5 je 5 =} = 

IR 
— ER 

bezweifle; die Pandanusbäume möchten leichter erftei ür ion fein, 
Mir v erte Herr Link, auf den genannten Safe = —— 
ie —— von > — Nüſſen 

ie Ga Cocos, n befanntefte Bertreterin die in Obigem 
— Palme: ift, hat ihr Baterland in Afien und Amerifa und 
beſteht aus etwa = Arten, von welchen fieben in unfern Gärten culti- \ virt werben. ') Es find unbewehrte Bäume, mit glatten, —— 
Stamm und zn — mit — —— Ihre 

an ſumpfig 
feine Hauptnahrung liefert. G. eoronata Mart. (Uurueuri-iba de 
aner), eine —— on —* —— „entält je ie = 

wen zu Brod verbaden 

ande: — vom | Rio — 
(©. butyrace — die —— * — 4 



Palma real,“ die Rönigepalme, Heißt. Die Indianer fät ) | | 
und höhlen da, wo Blätter und Blüthen beruorbrechen, die Holzmaffe 18. Zoll in ber Länge, 8 Zoll in ver Breite u nd 6 Zoll in der Tiefe 

Maren Saft von füßem, weinartigen Geſchmack — ng Gäbrung ſcheint anzufangen, fobald der Baum gefällt i it, aber die Gefäße behal- 
ten ihre Lebenskraft; denn wir fahen den Saft felbft dann fließen, wenn der Wipfel der Palme (der Theil, von dem die Blätter u einen Fuß höher lag als das — Ende, nach den —— D er fährt zu fteigen vr. wie bei ein — baumaı 

gefammelt; der feßte iſt weniger füß, eg * — 
d mehr geſchätzt. Ein Baum en gegen 18 Flaſchen, jede von 

42 Eubifzoll Inpalt. Die Eingeborenen verfichern, der Zufluß fei am 
—— wenn man die Blattſtiele, die noch am Stamme ſitzen, ver⸗ 

Ich e mir Grsuufügen, daß ein gleiches Verfahren, wie das bier ee auf dem Iſthmus von Panama angewendet wird, wo ih von dieſem Palmwein, den ii dem Champagner vollkommen gleich ſtelle, getrunken habe. — 
(Aus Berthold Seemann’s populärer Naturgeſchichte 

der Palmen; deutſch von Earl Bolle.) 

dien , namentlich bie diſch 
ft Zahl ausgezeichneter ER, fen und fonbarften D 

en Prachtwerfes, nämlich di 
 „Illustrations d’Orchidees des Indes orientales neerlan- 
 daises ou Choix de plantes uouvelles et peu connues de 
la famille des Orchidees, publie par Ordre et sous les 
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gnoſe ehr ausführlicher Text beigegeben worden, das Dei 
üche = (at. Wiffenswertfe der betreffenden Art angebe Wir 
ſtehen an, die Orchideenfreunde auf die abgebüdeten — auf⸗ 
merffam zu machen, dieſe find: 

Livr. I. Coelogyne Rochussenii de Vries. Auf vem Berge 
Salat auf Java an Baumftämmen wachſend. Diefe herrliche Art wurde 

Ehren des Staatsminifters und früheren Gouverneurs Rochuſſen 
Enden, — und befindet ſich bereits im botaniſchen Garten zu 

—— gibbosa Lindl 

* Coelogyne — "Lindi. (Chelonanthus speeiosa BI.) 

ra 5 Java, wo fie auf Bäumen auf dem Berge Salat wählt, 
im botanifchen Garten zu — kultivirt wird. * 
— isakrehiim neue hianum Lindl. (Dendr. sarcostomum 

Teysm. et Binn.) Ebenfalls auf Java heimiſch und auf Bäumen auf 
dem Berge Salaf wachſend, wie es fih auch im botanifchen Garten 
B in Cultur befindet. 

Cirrhopetalum Pahudii de Vries, ( - rrh. flagelliforne Tey'sm. 6 

wie bie — auf dem Berge Sal lak an Baumftämmen und befinvet 
fih im botanifchen Garten zu Buitenzorg. 
en ———— Zeil. * Morr rer zeichn net 

* Dendrobium secundum Lindl. en — Lindl.) 
Eine fhöne Art von Java. Wallich fand fie au au auf der Juſel 
Malasca und im britifhen Indien, fie ift fehr felten in ven Gärten. 

Livr. I. Hysteria veratrifolia Rwd. Es if dies die = 

‚se befannte Art diefer Gattung, heimisch auf Java und in Eultur 
en Garten zu Bnitenzorg. 

* Phajus Blumei Lindl. (Syn.: Phajus grandifolius Lour. Hort. 
Limodorum Incarvillei BL) Häufig cultivirt in den Gärten auf Java, 
wo fie unter dem Namen Angrek beuer —* * Er: befannt ift. 
—— plieata Bl. —** a angustata Gaud. 

Dn plieatum Bwdt. fteben Biht in Baldungen auf 
rennt Wallich, — = — 2* ——— 

RB fräßer in | Er des. Herzen Lodbiges zu 

r au —— ————— var. en Eine herr. 
[72 „ bie ſich bereits im im botanifhen Garten Bu 

a —— Bi Sine — A 
—— Sa er —— 

4 — auf dem 

a Penner va 

we 
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Appendieula purpurascens Bl. —* m 
Pe er aus 18 Arten, die fämmtlich auf Java heimif find. Die hier ges 
nannte wähft auf vem Berge Salaf und iſt eine ganz vorzügliche ſchöne Art, 

*Cirrhopetalum Medusae Lindi. Diefe auf Borneo nad 
tobb und auf Malacca bei —— wachſende Orchidee iſt keine 
Seltenheit mehr in unſeren Sammlungen. 

Xephelaphyltum — 5 BL. Ebenfalls eine zu empfeh⸗ 
lende Orchidee vom Berge Salaf auf Jav 

Chrysoglossum villosum Bl. Seimifch auf dem Berge Gedeh 
auf Java, fie wird im botanifchen Garten zu Buitenzorg eultivirt. 

Eria ornata Lind. Diefe e_ Art wählt in hoßgelegenen 
Waldungen der Provinzen Buitenzorg und Banta auf 
Januar bis März. Eultivirk i im botanifhen Garten zu ‚Buitenorg. 

(Anisopetalum I ianthum 
Khls. Rommt wild vor auf Semafre mac ——— nach —e— 
auf Manilla und wurde zuerſt von Korthals 

* Dendrobium — Lindl. var zinatum. 
Eine —— Art, die nach Cuming auch — 7 —— vor⸗ 

— ecolabium guttatum Lindl. — maravara Rheede, 
Epidendrum retusum Lindl., Limodorum retusum Swtz., Aerides 

ich in Dftindien alabı ) 
Rheede, auf Java nah Blume und ka Ballih auf Chittagong 
und Napalia. — = F eine in unſern bedeutenderen Sammlungen ſehr 
eſchätzte, ſchöne 
— affinis de Vries. Eine ſchöne Art, auf dem 
Salak auf Jana wachfend 

. Diefe hier genannten, meiftens ausgezeichnet —— Arten, find in 
dem drei erften Lieferungen des oben erwähnten 
und da die meiften fhon im ie Garten zu Buitenzorg auf Jana 
eultioirt werben, en daß es den eifrigen —— 
Orhideencultivatenren —— von — — 
gelingen wird, u die 
zuführen. 

= Neue und empfehlenswerte Pflanzen. 
— oder befhrieben in anderen Bortenfäriften: 



Be 
diefem Gelehrten wächſt diefe Orchidee nur auf Madagascar, wo fie 

im Monat Auguft —— * —* wird 18 Zoll hoch, dicht bedeckt 

bandartigen, zw 1 Zuß langen und 1Yo Zoll breiten 
— Die — —— ſehr groB, weiß. Er nannte fie sesqui- 

die Blumen 1. Fuß lang * 
— die — dieſer — annt geworden iſt, war es 

der eifrigſte Wunſch aller ee diejelbe — eingeführt 
zu ſehen, und eig nah 35 Jahren if diefer Wunfh in Erfüllung 
gegangen, indgn der Rev. Mr. Ellis während feines Aufenthaltes 

Madagascar Pe etwa 2/2 Jahren diefe Pflanze in den Waldun- 
gen Dielen Inſel en Tan, und — gelang, drei Exemplare davon 
lebend in England einzuführen, denen das eine auf feiner Befisung 
— —* es don Rice — isses Abwefenheit von England 

blühte. Die Gemahlin des Herrn Ellis hatte die Güte Herrn 
Deofefer Lindley eine Blume zur Unterfuhung zuzufenden, begleitet 
mit einer Zeichnung der Pflanze ‚ um aud ihren ganzen Habitug fennen 
zu Iernen. Mit viefem Mabrial i ift es — Lindley möglich ge⸗ 
— *7 Notizen über dieſe merkwürdige Pflanze zu geben: 

tamm der fange wird au 18 Zoll bodh bedeckt mit 

— lätte ae ich denen der Vanda tricoler und 
Confor — ſie ein 
— en Aalosre mob d ihres bängenten Habitus. 
der oberften Blätter — kurze, Reife —*6 von dene 

meffer, verfehen mit en. fefion, — dien auslaufenden f&wanz. 
ähnlichen Spern o von — = f Ränge. Beim Deffnen find die 

ahme er Lippe, die Kaps * weiß iſt. 
— —F indet der — Anflug u e ganze Obers 

aan Blume aeg eine rg Tertur F En rein eiß 
— man die Blume von vorn, 2, bildet a einen Sgeimäßig 

nfehen. 
: Die — Pflanze, die größtblumige aller Orchideen ——— 

ſich Bis jetzt nur in einigen Exemplaren im Beſitze des Herru Ellis 
des —— — * 

theilte Deren —— noch folgende — über dieſe 

— mit: Ich fand das Angraecum 
e 2 re nur in den —— und „seibeten 

weit ſchöneres ——— in ‚Bela Br 
= 24h 

er ge ee 

she — 
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zu lieben. Die Blätter an den Pflanzen waren weder zahlreich noch 
groß und deshalb Hatten die Pflanzen häufig ei ein unanfehnlihes Aus: 
fehen, dagegen waren die Blumen zahlreicher und dunkler er gefärbt als an 
Eremplaren, die mehr im Schatten wuchſen. Die Wurzeln find nicht 
fleifchig und verfilzt, wie bei anderen Arten, — nur wenige an 

ig, aumes o 
bis 18 und mehr Fuß herablaufend und fo Be a der Rinde figend, 
dag man fie nur mit großer Anftrengung ablöfen konnte, Die Blumen 
dauern eine lange Zeit und find von großer Schönheit. Die Pflanzen, 
welche ih vor zwei Jahren in England eingeführt habe, haben se ſehr 
zu ihrem Vortheil verändert. Dieſelben ftehen in in Zöpfen mit Moog, 
find gedrungen, die Blätter * und ſchoͤner gefärbt, während die 
Blumen eben fo ſchön find als d a ee fande fah.« 

Quereus a Wall. 
Corylaceae. 

Diefe ausgezeichnet fhöne und wegen ihrer Früchte eigenthümliche 
Art, wurde dur die Sammler Wallich's im den —_. Gegenden 
des Himalaya, in Nepal und Bootan entdedt, wo fie 58000 Fu 8 
hoch über ver "Meeresfläce wächſt. Nah D — iſt es einer der 
gewöhnlichſten Bäume in ver Umgegend * Satcling und wohl die 
f&hönfte der befannten Eichenarten wegen ihrer großen Eicheln, wegen 
er Zertur und Färbung ihrer Blätter, — des majeftätifchen 

tus des ganzen Baumes überhaupt. 7 aum foll eine Höhe 
von 120 Fuß erreichen. Die — bleiben auch während des —— 
Winters grün. | llustr hortie. pl. 125. 2} 

xiped tum villosum Zändt. | 

oh et gre ee 
geber der Illustration hortienle, blühte vieſes Cypripedium im 
=. und —— — bald in — ſei in. 

ir 
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Lachen und Lahoong. Sie dürfte demnach eine herrliche Acquiſition 
für unfere Ralthäufer fein, und eine gleiche —— die indiſchen 
Azaleen oder Rhododendron verlangen. (Ilustr. hortie. pl. 127.) 

_ Odontoglossum anceps Ch. Lem. 
Orchideae. 

—— — Art dem O. maculutum La Llav. (Lindl. Bot. Reg. 
t. 30) und dem O. cordatum Lindl, fehr nahe fteht, eo unterfcheidet 
fie ſich ai Bintängtih, um fie als eine eigene Art betrachten zu fün- 
nen. = drei äußeren Blüthenfegmente find Janzettlic, lang zu⸗ geipist und auf der äußeren Seite grün, auf der inneren fhön braun 
gefärbt, sa ihrer Bafis mit feinen gelben Duerlinien gezeichnet. Die 

inneren Blüthenfegmente und die Lippe find von fohöner gelber 
Farbe und Ber braunroth gefleckt. Diefe fchöne Art wurde direct aus Merico an das Etabliffement Berfhaffelt von den Gehr. Tonel 
eingefandt. (lllustr. hortie. pl. 128.) 

Heppiella Naegelioides hybrida Ch. Lem. 
(Gesneria egragia Hortul.) 

Gesneriaceae. 

Diefe intereffante Hybrive wurde im Garten des Herrn Verſch af⸗ felt aus Samen gewonnen durch Befruchtung der Gesneria (Naegelia) zebrina mit Heppiella atrosanguin nca oe Sie zeichnet fi * = durch ihre fchönen vunfel fi ammtartig grünen Blätter, die a auf der unteren Seite dunkelrvth — find, Kur ihre zahlreichen, in ei großen .. ftehenden, ſcharlachrothen Blumen, deren Saum um heller als bie Röhre if. (Blastr, hortie, pl. 129.) 

Azalea indica var, caryophylloides, 
Schenermann aus Samen gewonnene Hybride, Hirten ober geftreiften Blumen. Die Blumen 

und die a. Zeihnung an denfelben bald haft rofa. Bei Herm — in Gent 
— ih — — 



fo fhön als bei — ge in Eultur, Die Farbe der Blumen ift 
goldgelb, nicht etwa ftrohgelb, limonen- oder ee! ih re wie es bie 
meilien Thee- oder Noifette- Rofen find. N nn w's YAusfagen 
sn es m drei Rofen-Barietäten mit dem R amen Miss Grey, näm: 

lih: Miss Julia, Mary und Sane Grey, ob diefe ebenfalls empfehlende 
Eigenfchaften befi —— Herrn Low nicht bekannt, nur — daß die 
oben genannte alle anderen übertrifft. (Gard. Chron.) 

Abies Kaempferi. 

y nah Gardener’s Chroniele unftreitig die er —— 
nach Einführung der Lerchentanne in England, und ‚fie wird 
noch verdrängen in Folge ihrer —— ie fie erreicht, —— —* 
werthvollen Holzes, ihrer Härte — Bu 
Herr Fortune, der ganze ——— von diefer Tanne im nördlichen 
China fab, fagt: Im den Brüflings- und Sommer-Donaten einen fid) die > 

* | b 
den Herbfimon as Grü n ein prächtiges goldgelb par ri 
—— in 5 ineffisen re ein herrlicher Effekt he toorgebracht 
wi a bat 7 

Eu Abies Kaempferi vollfommen gut in England aus, und fo wird fie 
auch dort zur Verberrlihung der Beungruppn viel — Der 
entſchieden gelbe Hauch, welchen im Herbſte vie Blätter —— op 
fen annehmen, hat unftreitig zu der iSinefifchen Ben: 
—— — die Chineſen den Baum fe-fung«, d. i. — 
Tanne, nennen. 

>» 

pr Bindles diefen Baum befchrieb (Gärd. Chron. 1854 
p- 255) fagte er, , daß derfelbe von allen früher — —— 
—— ei und war noch zweifelhaft, ‚ob er ihn zu 

Unftreitig iſt 

——— ee 
fein Stamm völlig aufw 

—— 2 Er — von Ehin — —— Be: 

(Im — Magazine, Mai 1837. — 

crat. 4980.) 

Comparettia falcata Poepp. & Endi. 
.- Orchideae. 

— Eine ollerlichfe Orchidee und meiſtens zu d en Seltenfeiten i — 
Sammlan, ng: rn Pöppig a. Grrliger fen Si —— . 



(Taf. 4981.) 

a Mathewsii Field. g RER. 
(Befaria phillyriaefolia Benth ) 

Ericaceae. 

Obgleich die meiſten Arten dieſer Gattung rothe Blumen haben, 
fo macht dieſe eine Ausnahme, indem fie bei diefer Art fchwefelgelb 
find. Herr Veitch war fo — * ſchöne Art aus Samen zu 
a —— — er u ” — er ſie lebend em die Pl Sie geht unter 

ee Beide Arten find u —— her obgleich die Blätter 
beider fehr in Größe varüren, ebenfo auch die Blumen. Die Pflanze 
blühte im März d. 3. bei Herrn Veitch, wo fie einen hohen Straud, 

en Blumen an den Spigen der Zweige erfcheinen, bildet. 

(Taf. 4932.) 

Aerides ceylindricum Lindl, 
Orchideae. 

Stamm diefer Art Io — lang, gebogen und — Ich hän⸗ 
gend im freien — Blätter abſtehend, 1—2 Zoll von einander 
ie — weniger — ——— gefärbt, 4—6 Zoll lang, 

(Taf. 4983.) 

— heracleifolia Schlech. var. nigricans, 
(Gireoudia heracleifolia Kl., Begonia punciata Lk. & Dun, 

Gireoudia heracleifolia 4 puuetata Kl.) 

7 dies eine — — Baristät der alibefannten Begonia 



(Faf.' 4984.) 

* Begonia Grifhithi. 
r W. Hoofer wie: eg —— Begonie von dem Herrn 

— zu Wellington R John's Wood, unter dem Namen 
B. pieta, ein Name, ver —7 wo wi durch einen Irrthum rs 
fein fann, denn fe — gänzlich ug von der wohlbefannten 
hieta Smith — 

su — — Die Pflanze iſt Rn die Blätter erhe 
ben fi unmittelbar von dem oberirdifhen Rhizom, find im im Berhältniß 
zur Pflanze groß, fohief herzförmig, kurz zugefpigt, mit einem tiefen 
Einfhnitt an der Bafis, zwei runde Lappen bilvend, vom denen der eine 
den andern bedeckt; ver Rand buchtig-geferbt, Haarig; die Haare kurz, 
Die von einer Kleinen, tigen ingen. Farbe der 
—— dunfelgrün, herrlich variirend; in einiger Entfernung von 
dem breiten gefranzten Rande befindet fü ch ein blaffer grüner Streifen, 
während der Rand ſelbſt dunfel purpurfarben ift, nach der Mitte zu ift 
das Dlatt Hellgrün, dunkel gefleckt. — Es ift diefe Art unter den — * 
nannten buntblättrigen Arten eine der allerſchönſten. 

(Taf. 41985.) 

Thunbergia laurifolia Lindt. 
Zwei ſehr auffallend fhöne neue Thunbergia-Arten find — 

Zeit erſchienen * beide in Größe und Farbe ihrer Blumen ziemlih nahe 
ſtehend. Die ein e iſt die obige, die zu Frogmo ve Garten von Herm * 

eiten blüht. Blumen ſehr groß, bla 
einem gelben Auge. Iſt zu er a! — Die andere Art 

ift noch fs und foll —— eine —— davon im Bot. —* 
werden. Eultur wie — — zu gegeben 

Gruppe aub — Art aa 

Bemerkinnss: ee 

ön in oder —— * Yin — 

—“ eoc
eineum ©. Lem. 

Eine fir — 



Aphelandra longi-racemosa Hort., A. longiscapa Hort., Justicia lon- 

giracemosa Hort. oder Salpinganiha coceinea Hortul. Paris. vorfände. 
Die Einführung diefer hübſchen Art, in die Gärten ift gewiß nit neu, 
was auch ſchon von Ban Houtte in der Flore des Serres vom Jahre 

Eranihemum gab. re des Serres, Juni 184 a 

Die lan; e —— ſich durch große —— ugefpigte, 
lebhaft grüne Blätter, wie durch eine endftändige — * "1% 
Berg Rispe aus. Die Blumen zinnoberrotg, über Zoll lang. Blüthes 

Die Eultur diefes Eranthemum ift wie die der meiften Acanthaceen 
unferer Warmhäuſer. Sie erfordern wenig Wärme, einen guten Boden 

geißieht leicht une Stedlinge von jungen Trieben. Wie die — 
auch dieſe die ee er in die Höhe 

ben, daher ru ein san ver Zweige nah dem Abblühen — 
um ein einigermaßen buſchiges Exemplar zu erz — 

Anemone —— fl. pl. En die einfach blühende En 
mone t 
ſchattigen Gebäfgen « * inet Eee en durch faſt ganz — 
wild wacht, nur felten in Gärten antrifft. Biel lieblicher ift aber noch 
die gefült blühende DVarietät. Es find hier ſämmtliche Staubfäden in 
Heine Blumenblätter EN die don den viel größeren Blumen⸗ 
tronenblätter eingefohloffen w 

Salvia Boliviana — Wir erwähnten dieſe ſehr ſchöne Art 
ſchon einmal — 2. nt > 65 — > — — nach 
der Ab hat au —— 
hier d diefe zu empfehfende Pf Mlane —— — A: = Herrn 
Warscewicez in Eracau, der fie durh Samen eingeführt hat, — 
der Bezeichnung 8. Heerii? erhielten, von welcher Art fie jedoch gänz- 

5 Bi 
ar 8 Ka: ni 

Ba 

” 1 e etwas runzelig, 
lebhaft — die —— tert Aal — gehn. Brüthentrauben 
enbftän 1-2 Fuß Ian O0 Blumen in Berticellen tragend. 
Kelch — ——— ſcharlachroth, Staubgefäße Bon 
aus der Blume hervortretend. 

: Salvia —— lendens, 10. gehört diefe 
Art mit zu den empfehlenswerthefter Eee Bam, 
daß fie lei me ih — 

TEE 

Sen 
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ern. veranftaltet, —— era u 

zu Glag 
welde durch die re Güte ein — Waitärbehörte — 
zu dieſem Zwecke bereitwillig ———— worden war, zu einem Blu— 
mengarien umgeftaltet, der, wenn er auch nicht das — — an Pflan⸗ 
zen vorführte, in ſeiner Anlage und feiner Ausfhmüdung einen — 
Geſchmack verrieth und Pflanzen von nt Eultur —— ur 
weit aus benannten zwei Gärten * ſch — ı Der ziemlich 
große Ram: war in zwei gefchiwung: e Rafenpläge — 
—— enen ſich eine zierliche Dealer —— an mit — 
f ungen —— ‚im — — — — war, se 

i fiel eine 
Gruppe v n- Blattpflanzen, welde von Herrn Schlegel und Herm 
Schultz im " Berein aufgeftellt, in deren Mitte fih ein Heiner Spring- 
brunnen — — Unter dieſen Pflanzen zeichnete ſich ei eine Begonia ma- 
re zanthina - - marmorea, B. tomentosa, —— odendron 

das Auge des Befchauers. gleich feffelte, hervorzuheben find. "Der him 
tere Rafenplag war mit —— des —— Er — denen 
ein ſchönes Exemplar von Pinus pseudostrobus und Cryptomeria japo- 
niea bejonders in die —* fiel. Durch Farbenſchmuck zeichneten 8 
3 hochſtämmige Azale ‚ale: on Pretiosa und Boekma; 
—— nebenbei ee Reg in Rafen einzeln eine Dicentra — 

= zia gracilis und mebere fleine ——— Azaleen. Eine Grupre 
— gut Ber blühenden Levkoyen erfreute durch ihren Geruch vie 
= rge Beſchauer. gr —— beiden Raſenteppiche ſchlãngelte 

em man die Seiten⸗ und zuppen: in ? Augens 



dra. — der ech ſelbſt * ein Sämling von Rh Ir 
arboreum heraus, der > durch Größe der einzelnen Blumen, fo wie 
des ganzen Bouquets — — Der letzte Tiſch, auf der rechten 
Seite angebracht, age t Pflanzen ves — Schlegel ge⸗ 
—— und dieſer Tiſch war nal der veihhaltigfk_ bef —* —— 
Archiduchesse Auguste, General ee und Bigou 

zeigten ihre reizenden zarten Blumen; Clematis azurea sun 
tagte über Cinerarien, Azaleen jur — heraus. — trübe | 
kalte Witterung hatte leider die Aufftelung wärmerer Pflanzen verhin- 
dert und die wenigen, welche troßdem us gg — „tie fo 

i noch en; 

J. 

= 

4 

& 

3 
4 ' 
J 
J 

e zu Wolfelsd orf erfreute durch feine ungemein vielen Blüthen 
— einem Dugend fhöner Gurfen vom Herrn Baumgärtner Peitert 

dieſelben 
gebracht hatten, die deutlich genug gezeigt, wie der gute Wille auch im 
Ein; elnen etwas vermag. Schroeter. 



. Die Pflanze hatte gegen 100 Blumen, diefe waren groß und 
illt und faft eben fo * in Farbe als die alte bekannte gefüllte 

Eee, die faft Niemand zur Blüthe bringen kann. Obgleich die einge: 
fandte Pflanze etwas durch den Transport gelitten hatte, fo war 5 
dennoch ſchön und dürfte bald ein Liebling aller Gärtner werden. 
bat fie „Isabella Grey“ genannt, da fi jedoh ſchon zwei bis drei 

völlig erprobt find, fo möge man ewig der oben erwähnten 
Isabella —* vorfihtig fein. (Siehe vorher S 

bium sem von Bern Tamrence, ärtner 
Wincheſter. Es bildete einen ze Bufd, faſt 3 Fe im. Turgr 
meffer haltend, und war belaven gegen 40 prätigen | 
—— Nur ſelten — eine Pflanze in ſolch einer Boll 
fommenheit ehen fein, und hatte * mit vollem Rechte den erſten 
Preis erhalten; Schr fhöne Sammlungen hatten vie — Beitch 
von Chelſea, Jackſon von Kingſton gefandt, dann R. Warner Esq 
Herr Parker ER 

 Einerarien von Herrn Turner zu Slough waren prächtig, aus 
den — — beftehend 

n verfchiebenen Pflanzen zeichneten ſich aus eine —— 
ee — eine — — mit großen Ten 
und weißen Blumen in furz gevrängten Rispen ftehend, eingefandt 
Herrn F. ©. Henvderfon. — Bon Det Beith ſah man Grin 
Liboniana, en — ihre ultramarin blauen und weiß 

me * —* * ori Arten dieſer herrlichen — 
Aus —— —— ine ſchöne Ixora mit weißen Blumen und 
ein P —— Drummondũ tet Cama iridi- 
— und eigentpimti {6n blühende Art hatte Herr 

— und Semife waren. — reichlich und der gehrcn 
an 

Bang von ve großem — ag wie er = — 4 eh 
derjenigen Mitglieder, welche Beiträge zur Erhaltung ves Gare 

tens gegeben Be — erwarten, tab —— —— ſtatt⸗ 

t zunächft eine große Aueikelung. Ä Anfangs 3 re 
en a ee — 

Better abhängig find. Um bie 
‚wie wir 



Erb SEHR. ou. 06 Kenn. hie Ausſtellungen find und zur 
Öartenfunft be eitragen, ebenfo wichtig und be- 

leorender 106 st der Ge ſelbſt als ein Inftitut, in welchem Beifpiele 
— ug ebracht werden, die jeder — — 

i bemühen würde, in ſeinem Garten in 
Es nn dann von dem Borftande ein — n 

Weiſe der Garten der Geſellſchaft fernerhin einzu⸗ 
richten. fe, = ihn Per. die 2 itglieder fo belchrend und praftifch als 
nur 

Mähren mehr als ein halbjahr te Beſtehens die— 
ſer Een je diefe fich ftets bemüht, ihren Statuten nachzukom⸗ 

Sie hat genau die Qualitäten von Früchten un d ehbaren Pflan⸗ 
zen geprüft und deren Namen berichtigt, ſie hat die Aufmerkfamfeit dir 
ee wie praftifch gebildeten Männer auf Culturverbefferungen 
—— e hat mit großen Koſten eine große Anzahl erotifcher « Manz 

us ng — Gärten eingeführt, fie bat eine Reihe von 
—— See. herausgegeben, welche die wichtigſten pr aftifchen 
eig — — — den — — un —— * 
at einen 

lionen — 
An 

Prag. De Kuffhrun 
Bene hatte — — 
luß Bes indem — dem 

ee en ZAHN engine 
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Ausfpruhe war diefe Ausftellung (19., 20. und I 

der glänzendften. Die zu der großartigen Ausſchmückung der an 
Säle nöthigen zahlreichen ange wurden aus dem fürftlih 
Kinsky'ſchen Garten in Sanichov, den k. k. — nn dafelbft, 
dem altgräflich Salm'ſchen Garten in Prag bereitwilligft geliefert. An 
—— Ausftellungspflanzen find nebſt vielen —— 1312 Num⸗ 

eingeſendet worden; außerdem h — fi —* Wr der 
Due Gärten durh Einfendungen * * * 

em ſtatutenmäßigen Rechte —— * Gögmifgen Gar: 
tenbau-Gefellichaft, daß diefelben — mit einem, ihrem G ⸗ 
trage entſprechenden Entgelte an lebenden Pflanzen, befonders der neuen 
Einführungen, nach ihrer ri aus dem — — erſcheinenden 
Cataloge ver in dem Gefellf arten erzeugten B hrungen 
werden, re — — — auch im verfloffenen Jahre thätigjt 
bemü! emüßt und diefe unverkennbar beſchwerliche Aufgabe i im Jahre 

1856 in der —* — u — — — een — 
an die et : 1588 Stück Georginen, 1290 Port. 

‚876 Beten. "498 Stüd Sfropfreifer. 1710 Stüd 
Donbiume gr 15,321 Stüd Zierpflanzen für Gewächshäufer und das 
freie Land. 

Er 

— Der Öartenbau-Berein in den Herzogthümern Schles⸗ 
wig, — und Lauenburg hatte am 20. Mai feine zweite Aus» 
ftellung ”: feinem kurzen Beftehen eröffnet. Leider war ba Lokal fein 
günftiges, es war er er. langer, vreifenfiriger Saal, fo daß die 

‚Ende d aufı en dürftig ber am: u Pflanzen nur 
leuchtet wa —— der — der herrlichen 
feren-Arten aus den Baumfchulen der Herren 5; & Söfne zu 
betauern war. Gollen folhe Gewäd ie überh 
— — fo müffen biefelben Befonders gut ber 
leuchtet fein und — —— * Rückwand — damit * — 
— die — n allen Seit kann. 

er großen Anzahl per Mitglicber ec 
nur — en die Aus ſte 

des beſchwerlichen —— Grund „oben mag, 
wer fh nur Handels⸗ wenige 
tende Pflanzenfammlungen — 

Die —— —— waren theils an den bei⸗ 
den RLänasf s Saales auf Stellagen, theils auf einzelnen Tiſchen 
aufgefteflt, und * muß den Eifer und vie Umſicht des Sins * 
—— — —— zen es —— ne na ig dom 
wer ation Spfi mzer Arrangement ei 



Samml Herrn Hanbelsgärtner €. 
— Pr Sit a ua a Er ig = dieſer Seite. Sie 

— ti Bi (65 Dicentra 
—* indiſchen Azaleen, Calceolarien, ön, Meirsnideron 
Erica, —— Cytisus albifles, Citrus sinensis u. dergl. r 

Hear €: Ilfemsnn, Handelögärtner in Kiel, hatte — — 

hüb ſche Pflanzengruppe auf der anderen Seite des Saales aufgeftellt, 
ebenfalls aus Slorifienbfumen beftehend, als Azaleen, fehr üppig, doch 
weniger reich — — Einerarien, . ien, 

ap Ertisus, Cit rie 

ii durch gute Eultur und aan € tiquettirung — 
wa 2 Bünfow * —— hatte 6 Gone ö ü 

vorthaten, dann das Nidularium fulgens, 2 —— ns 

i i ia rubrov mehere Kenne i gonia 

dyen, Cinerarien ꝛc. und eine eigenthümliche — Metrodora atre- 
purpurea, mit fhwarz-braunrothen Heinen 

Mehere Cordylina, recht ſchöne, doch ae völlig entfaltete * 
ceolarien/ Clematis — grandiflora, ein flattliches, reichblühendes 
— — Heeri Rgl. (nen!) und andere Pflanzen waren 

ſt — Herrn Dr. Aplemann eingefandt und aufgeftellt. 
and a usftellung bilde⸗ auf der ganzen Aus 

a ee von Herrn Hanbelsgärtner €. — in Kiel —— 
aufgeſtellten circa 80 Stück hoch⸗ u ftãmm 
Rofen. Diefe Rofen waren aber us * ſdon, kräftig ea — 
wie man ſie nur wünſchen kann und erfreuten ſich des allgemeinſten 
nee fie lieferten einen Beweis von den vorzüglichen Eulturen des 

nad) zu erwähnen: —— — — Bein ee * in ein 

— 
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—— — ſchönen Penfees von Herrn Ed hardit in 

Herr ————— Cramer in Kiel hatte 4 ſtarke Pflanzen von 
Binterlevfogen, Clematis azurea grandiflora, Nycterinia capensis ge 
nr und Herr Pieran zwei Feigen in ZTönfen nebft 6 ſchönen Aus 

"ine Heine Sammlung Aurifeln ſah man von Herrn H. €. Müller. 
Bielen —*— fand ein Käſtchen ey reifen Banille-Früchten, welche 
—— der Frau Senatorin Jeniſch A Flottbeck ausgeſtellt 

* € F * te. 

nur einen Korb mit ‚lee Seekohl (Crambe maritima) son Herm 

Kuoop; 4 fehöne | 
— —— ſtarke Knollen der wre japonica, 

08 Nierenfarioffefn, Bohnen, Spargel und Blumenkohl von 
Sem Berthaufen (Gärtner Säläter) zu Bothfamp, fämmtliche 

e. 
Preisrihter-Amt trat unter dem Borfite des Herrn Prof. 

Seelig —— und erkannte nad: einem vorher ausgegebenen Pro⸗ 
5* wie folgt 

1. Preis fr ni indiſche Azaleen Herrn Sägermeifter von Ahle 
fetst auf 2 

Preis leihen Herrn Handelsgärtuer ZI Kiel; 
3 Bee den eombinirt: der herrlichen ste: Slfemenı in Bl 
I ; 
5 }, preis von u Einerarien der Herren Booth in Flottbeck; 
——— 12 Einerarien des Herrn €. Eayardı auf Düfern- 

Fried 12 Gatten Sr Û € Eahardt; 

— ———— Der er Pers 

— den 12 Penfess des Shloßgäriners dern 
Der 1 r —— aa 

die übrigen Sat —lungen 

befunden 

——— 

J a | 
— 

— — 
dem —— — Herrn Lütkens auf Bundhorſt; 

— Ein 1. — den Gurken des Een —— nd —— — 
Ein desgleichen den oben genannten des Herm sn 
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ausgefesten Prämien für 12 Hritein, 12 88 um een, 
12 Eibsepann —— — aus,” weil fi worben hatte. 2 —— die —— ne 
* —— —— —* ‚einen erſten Preis erhal, 

f jede Den a 

Hildesheim, (Früßtinge-Kusft mus Die von dem Hanno— 
serföen Gartendbau-Berein angefündigte Frühlings - Ausftellung 

April exrö eröffnet und ur air bi zum 28. Abends. Sie 

Nachſt ehenbem ein allgemein es Bild verfelben zu geben. 

en un Bine 
der Natur — Geſtelle und Tife die hildespeimifchen Farben 

"Dem in bie Halle Eintreienden fraßlte ein in unzähligen Purpur- 
dolden prangendes Rhododendron arboreum entgegen, veffen wahrhaft 

—— durch die geſchmackvollſte Decoration von welcher 
es umgeben war, noch herrlicher ins Auge fiel — gleichfam eine Blu- 
— en au ar n Hofſtaates U 

n, Myrtben * — bildeten. —* köſtliche Gru ppe war von dem Kunfigärtner Enger aus dem Fräulein Lingel gehörigen Garten und den in vemfelben Sehnlihen Gewäcehäufen 
Links von ug Rhododendron trat uns eine Selena von Biss und Theerofen, Eoniferen, Cypreſſen aus Schlauter’s 

Anftalt, — mit entſprechenden — — freundlich ent⸗ gegen. Rechts von jenem Glanzpunkt er Ausſtellung erblickte man ſehr gut cultivirte und kräftig fon blühende Pflanzen des gärtnerd Sperling, vorzüglih Dicentra spectabilis und —— 
ner ae links Berbenen, Calceolarien, Azalea indiea und Felar. | 

ee dur eine 2. die ganze —— einf 
ein⸗ Weiter rechts ei tel 

RAN ee a 



fen befonders das vom Herrn Gartenmeifter Heike zu Banteln dur 
Eleganz und 3 aus. 

Die Frühlings⸗ ings⸗Ausſtellung aber wollte nicht allein das Angenehme 
repräfentiren, nein, fie hatte auch recht Nü ützliches en Garten 
meifter Tönnies aus Brüggen hatte Aepfel in beiter € a u 2 
dem Jahre 1855 — * —* neben dieſen und anderem A ee 
tenen Sof — und B — beſonders —— 

gri © Ma: ach zu . 

dorf bei Glag eingefannk, wo wie East, Kopfala, ee Eon, 

— dieſem —— ie Herren Klempnermeiſter Winkel und 
Bleßmanu — bei dem Gartenbau in. — 

ften und Inſtrumente ausgelegt. 
es eine allgemeine Ueberſicht der Ausſtellung. 

Din — auch hier wieder, was in einer Stat und Gegend, in 
der ſich eben nicht viel findet, was den Gartenlurus * —— im 
Stande wäre, wenn man die Forderungen auch ſehr beſcheiden fett, 8 re 

tenen Bahn Fräftig fortzumantern. und ung feiner Zeit 
wieder durch eine Ausftelung ven feiner Wirffamfeit ein — 
Bild und ſeinen Mitbürgern —— —* se zu —— die Gar⸗ 

zu können glauben, — —— so 4 mehr a anregen we werden, 
— or; den Erfilingen Flora's ger 
* —— En print 

die ſchönſte en übender und nder Top 
 eingefanbt und aufgefiellt von Herrn Sper! * 
Sperling; —— a 

k Herr u Mars einite für fine nittigen, von in Um — bererig 

2 vie —* Collection blähender Analea indie son Herm Sper- 

> die Se inte — blühender Rhododendron arboreum von 

f6önfe Ste tion —— a von Herrn Enger; 
bs — u. 

rk 

2. eine Collection der am am beften cultivi 

3. 

4. 



14. tas b orjährige und mroezjäßrige Ob 
in —* Be das ſte gebundene Bouquet von von natarlichen Blume von Ser — in Maul, und Se — in Sing 

16. dem — der beſten Gartgeägfaten, Herrn — 
Winkel, eine —— Anerkennun — 5 ; 

Borkande flimmte Extra-Prämie Herrn 
Blefmann und — Bietet zuerfannt. 93. 

a —_— 

Bundfdan. 
Der Garten und die Ordideen- Sammlung des Herrn 

= Eonful Schiller zu Ovelgönne, 
Daß der Obergärtner Herr St ge nicht, flanzen- und am Srchideen⸗ Cultivateur iſt, bewei 2% ——— —————— een die derſelbe mit den Anlagen und dem — des ſo — ſchön au dem ſteilen Elbufer gelegenen Gar⸗ des Herrn Eonful iefem Frühiahre bat. a —— ne in di ** vorgenommen 

er Garten ein zweckmaͤßiges Lichten und Entfernen 
—* — —— — m 
— — 
Wie wir ſchon in —* —— —* über dieſen Garten ſag⸗ ten, beabfichtigte der Defiger noch ein neues Orchideenhaus —“ und waren wir bei unferm Iesten Befuhe des Gartens am 6. Mai niht wenig erflaunt, zwei meue Gewä bäufer eg een 

e ; 

Die Drchideenſamml des iller a a Sr Sr re mp 



divarieatum Lindl., ing Erpig, und O. variegatum Sw we 
dendrum —— Linkianum, —— jedo nintidy E. 
hyaeinthina, mit — 

= * duftend, E. glumacea, E. —“ Linat, * —— 
gerartig gefleckten Blumen, hübih, E. pubescens und das yo E. 
— Hook. Die Ihöne Miltonia spectabilis, mit 54 Blüthen- 

Calanthe discolor Lindl. und Masuca Lindl. Bon Pleurothal- 

fortwährend in Blüthe ftebt, 
ö u. Rehb. fil, Kefersteinia graminea Rchb. fil., Brassia Gie- 

a Kl. wie Broughtonia sanguinea blühten ſämmtlich reich und 
find u zu empfehlende Arten, wie fi Aspasia epidendroides durch 
den ungemein ftarfen Duft, den fie verbreitet, auszeichnet. 'Matillaria 
pallida ift eine fiebliche und danfbar blühende Art, wie Laelia bulbosa 
und L. grandis mit chamoisroſa —— keiner —— fehlen 

Lindl. und cordatum; eigentfämiih vagegen — infracta. Zu 
den Seltenheiten gehört der von mir von der Silla von Caracas ein⸗ 

Scelochilus Ottonis Kl. — Die Dendrochilum-Arten zeichnen ſich 

meiſt zurch ſehr kleine Blumen aus, deren Kleinheit aber durch die Fülle 
der Blüthen erſetzt wird, die dieſe Arten zur —* thezeit —— 

i re Arten a g 
D. latifolium und ſiliforme blühten. 

welches fa ſt au ausſchließlich nur die ofinbfgen green Kerr 
war dor einigen Wochen ein reicher enflor, —_ fanden 

Mk ng, 16V ea: var: acuta, braun und grün, 
| fer waren nur wenige in — es — 

Die er — die wir Her Stanges Kunſt aub 

—* —— giebt. Ss it Setmntig 68 eine der 
| 

jegt nur ſehr we Eultivateuren = Wehe fe 5 

am Leben zu erhalten, viel weniger mg zur Blüthe gebracht zu haben. 
Herr Stange hat eine ganz eigene Culturmethode u > 'm au 
nt geglüdt ift. 

Ä sus, Stleifen Bierunen, u — —— 

—— — 



fommen immer neue, in Form —— der Blume ne 

land nehmen, denn wie die beutfhen Gärfner d 
—— Franz und Belgiern in der Züchtun — Engländern, Franzoſen tung anderer Flo 
Blumen als Penſées, Stodrofen, Georginen, Calceolarien, Petunien ıc 
nicht nur nicht nachgeblieben, ſondern dieſelben in Erziehung neuer 
hybrider Florblumen noch übertroffen haben, fo find die von Herren Gebrüder. Born in Erfurt gezüchteten Cinsrarien vielen englifgen zur 
S * 

Die Herren Gebr. Born hatten die Güte, uns aus ihrer gegen 3000 Zöpfe zählenden Sammlung von Cinerarien ein Sortiment von über 60 verfihievene Sorten einzufenden. Same, woraus. diefe berrli, Pflanzen erzogen worden find, wird ung auf Ehre verfichert, iſt nur eigene Zucht der Herren Born. Die Blumen find faſt 

es Herrn Dorn gelingen wird, auch viefe nötbige Berbefferung zur er- sielen. Das Lord Samen (Prima Sorte) offeriren die Befiger zu 6. — 
E. O⸗ 



e I ri yefden Bud 3 Uhr Mer om 33. wen 9 
i Bert wifchen Morgen am wenn 

aufftehe, weiß ih, daß dort Mittagszeit ift. — — 
gnügen, zuweilen die — Zeit mit der dortigen u vergleichen. 
Heute Abend beſuche ich mit einem Bekannten die * Oper, ih sin 
ne. ſehr gefpannt, 

m 23. Januar. Das war geftern eine Vorftellung zum —* 
men; —* iſt unmöglich, je fo etwas wieder anzuhören, ich mag fein W 
darüber weiter — es war zu gräßlich. Die erwarteten 
find da, deren Inhalt mich wieder ganz beruhigt hat. Am 26. verla — 
ih Guatemala, Wagen und Dampficiff find —8* —* 39 dabei 
diefem Monat viele Ausflüge bier — und gi 
gefammelt, fo daß be 3 * mir er Grund, wes⸗ 
balb ich ſchon fo bald von hier fortgeße, — — 
mißt {o wie fhöne mıb ueut Manz Dice, mie {he in in Coſta Rica 

— giebt c& fir mande fhöne Pflanzen, aber fe ins 
nur fehr fpärlih anz utreffen. Es eröffnet fih mir vie Ausficht, mit 
einem Dampffeiffe ne * 2* Arenas gehen zu können, die ich nicht 
unbenutzt laſſen möch 
In meinem —— Briefe ſchrieb ich von einer Küſten-Expedition 

welde ih gleich im Anfang d. M. unternehmen wollte; fie —— 
ſich aber wieder. Eines Sonntags —* ich nun in Sog 
peutjigen Grobfchmieds, ver hier ei tes Gefhäft ma —22 

licher Jäger und. — ein —* braver Mann — eine Excur⸗ 
ſion in eine nicht weit von Guatemala entfernte Baranea. Was das 
heißt will ich gleich — —— liegt auf einer Hochebene 5000 

Suß über dem Meere, von allen Seiten in einer Entfernung von 2—5 

Zhle, mide an dm © USD oben an ben Kanten mit Däuuen, 
— —— In der Entfernung ſieht man 

nur dieſe ee und vermuthet neben ihmen — die —— > 
oder Barancas. In eine ‚folge Baranca war nun meine erſte Ercur 

gerichtet. Sch lkehrte vet aber rei mit anzeı 
nad * zurüf. Einige — äter machte ih e einen — vier⸗ 
tägigen Ausflug nah las Nubes (dem Wolfen), einem Gebirge 8000 
Fuß hech über dem Meere, ſüdöſtlich 6 Stunden von Hier. De affel elbe 

i n baber, weil es fett beftä | 

ae a überlaten und — 



eu Dullane : und zwar im Haufe eines. Engländers Mr. Wyld, der dort große Auen, um 
Cochenille zu ziehen, — Diefer und fein Sohn beſchloſſen unfere Zour mitzumachen, und ſo brachen wir denn am 3. Morgens auf. 
Unfere Karawane beftand aus 8 Perfonen, darunter Träger und Die- 
ner, und aus fehs Pferden und Efeln. Fehrten wir 
hatte auf 

ich * einem —— &folben, = * * 
—— Am nd ich 

— find mad; Ze - 
iter zu fahr: 



| 
! 

| 
| 

babe einen von den vielen Yankeeſtreichen erfahren müſſen. Der = 

temala * habe wenigſtens 4 Wochen durch den Streich verloren; aus 
fänglih war ih in Zweifel, was ich unter dieſen Umftänden beginnen 
folle, da ih unmöglich noch einen Monat —— warten kann, und doch 
ſcheint der * wieder zu beſchwerlich. eined Zauderns wurde 
ih jedoch bald ü überhoben und fam zu einem —* Entſchluſſe. 

Senne amt 26. in Efquiella und fuhr am andern Morgen weiter, 
als mi — Rei ‚ter entgegenfamen, welche meine —* —— 
und * mittheilten, daß meine Weiterreiſe —* fei, da 
ſchiff — Weiteres und ohne die Poſtſachen 
Panama —— wäre. Auf meinem Rück 
noch viele Reifenne, melde nad dem Dempriaife wollten; Alle 
wieder umfehren und die Fortfegn : Reife 
Das 

r fondern ſelbſt die 
f a zuräd, m I gefehehen ift. Muf Diefer vergebfigen 

Tour machte ich die ee eines Generals Joſe Maria de Sar: 
ria mit Sohn und Tochter, welche nad Nicaragua reifen wollten. * 

zu begleiten, da ich doch auch dahin reiſen müſſe, wenn ich nicht vier 
—— ai! die Rüdtehr des Dampfidiffes w arten wolle. Bater und 
Sohn waren wahre Hünen, mit Säbeln von 5 "5 Buß 
Da auch fe nah Guatemala zurüdfehrten, fo ging ih jogleih nah 
—— — ihnen, um wegen unſerer gemein Thaftlichen Landreife 

a Eragon sb A, ale man De We 
ee Ale 19 den General u t 



och allein fort, indem ich mir einen ſicheren Führer nahm. —— 
die Anderen würden mich bald wieder einholen; min su 
denn ich fah fie nicht wieder. Am 8. war ih in St. Anna, am 10, 
in St. Salvador, wo id einen Tag —* am 13. in St. ze: 

in trug, de gebraucht wurde. Gebr 
gefährlich — das Reiſen hier zu Lande nicht, obwohl ab und an Raub— 

N; * werden ſelt ehalten, da man deren 
man großen Reſpeet hat. So bin 

egs 
onne leiden die mir Hände und Geſicht 

erbrannten, —* die Haut abſtreifte. Das Land, das ich paſſirte, 
 fehr fhön, —— aber ſehr verbrannt. Die 

gefammelten Samen fende ih mit nädfter Poft 

che —— bis — gefommen. Unterw hatte ich von den 

36; Balmen Habe ih nicht angetroffen, kur eine Bactris; von Chamae- 
— iſt keine S r Janden.. 

—* — Die Leute ‚gefallen fih aber Alle en Pa 

Nichtsthun. Das B Br im Lande ift die Hängematte, welche den 

en, u im Zimmer e 

zu nehmen. 

* Das Land ift, wie erwäßnt, fhön, fogar großartig fhön und ge 
wi mir bis auf die darin wohnenden Menſchen recht gut. Jetzt waͤh⸗ 
vend des ——— —— wird * Fremde — einen Nordame: 

anda: 
gua-Bulfan gemacht, = mich Ihr frei jetz “ babe dort eine 

gefunden, eine Copernicia oder ird vermuth- 
lid der —— von Guatemala per ian un ann en ich in drei 

vier —— Rica fe Eine — die mir er 
iſt Habe ih mit ben 



In einem Dorfe, wo ich übernachtete, bedanerten mich die 
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ie Lente, 
——— mitnähme, da ſie meinten, daß bei mir zu Hauſe keine 
wüchſen! — 

Am März. 
fährt ei Mittag ab. 
Orte 
Dr. Bernhard, 

ampfer nach Punta Arenas 
möglich hier wegfomme. 

Punta Arenas, am 9. März. 
hoffe i 

— ich — 

fortſetzen werde. 
—— 

⸗— eui N 
Wiſſenſchaftlicher Congreß 

zu Montreal. Am 12. Auguft 
d. $. wird zu Montreal in Ea- 

nada ein wiſſenſchaftlicher Congreß 

Ich habe 
rte doch noch ein leichtes Bicher —2 — hoffe aber 

Miguel 
zu werden. Diefer Fieberanfall wird mich aber nicht 

n Kurzem wieder —— 5 Kart FE 

Der erwartete —— iſt endlich angelangt und 
ir hier an _ unerträglichen 

mit Hülfe eines 
fennen lernte, bald davon —* 

zurückhalten, mit 
zu fahren, damit ich ſo bald wie 

Mir geht es ei weit Be ‚und 

EEE I RE: 
Die „Sammlung verfcbies 

'dener Papierjorten‘ innerhalb 
eines holländiſch gefriebenen Bu 
ches, welches zu Regensburg im 
Jahre 1772 — und nach mir 

fen | theilungen im O 
at blatt (pag. 407 ig. Jahrg. und 

pas 762. Jafrg;) 6 vom dem mi 

= ee Reife des. Dr. Sr ı 
mann, vie auch 

er Biegen 



Einca eringen Jufape Verhiben ara, fennee aß, tigen it 
zu machen, enthält neben einem 50 | den —— des gegenwärtigen “ 

ae an wos ſuche der Papier er 9. Band enthält außer fünf verjehiebenften Stoffen, funfzehn Pa-|Rupfertafeln Mufter aus Ginfter, iermufter, nämlich: 1. ——— Tannenzapfen (2 Mufter);2 Mufter 
us Pappelwolle, 2. Wespenneftern, aus Erväpfel, 2 aus Dacfchindeln, 
. —— 4 Hebeifpähnen, 2 Berfuhe mit den Mufterfpähnen Buchenholz 6. Weidenhol;, 7. aller fünf Bände, 
Beibenpol; hie Sumpenzufa aß, 8| Der 6. Band emdlih enthält e, 9. Torallenmoofe, 10. Mufter, fabrieirt aus Robrftengeln, aus Eopendo, 41. und 12, aus Bopnenblättern, —— —* 

it — inreben, und 15. Verſuch mit daun aus Färber, in T er 13, Abſchnitten * Spähnen fämmtli- a, und — ein ale her neuen Papierarten zugleich. abricirt aus den Eyä der ; Der 2. Band enthält Papier: fämmtlihen neuen Mufer 5 ; mufter von 1. £ ‚ 2. und 3. Ton dieſem höchſt interefanten 

TDWToEs BLAUE u 24 

“ en 

' und 7. -ebe 
und 9. Brenneffeln, 10. Wei | 

venfhale, I. und 12, — — da me 
oder st — —— der „don —— its — 

| 

Orchideen ammlung 
des Herru Borſig in Moabit bei 
Berli ndet æ Si befi fh nah uns ge 
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sis Brunnowii Rchb., eine neue ſtellung 
Art, Oncidiem papilio g 

ganteum, eine ausgezeichnet fchöne 
Barietät, Saccolabium 
guliatum und guti. superbum, Blu- i So- 

mit 
—— ſie iſt herrlich, aber leider 
nd die Blumen * bei anderen 
— von r Dauer. 

Unter anderen Pflanzen blüht auch 
zum Erftienmale Meyenia ——*— 
—* wenn auch nicht fo reich 
in Abbi diejer 
us it, ferner Gardenia Stan-| 

mit leyana über 30 Blumen und! 
Medinilla fehr üppig. 

Die größte Baumfchnle‘ Be 
und Dandelsgärtnerei befindet | 
fih in Roche ſter im Staate New: | 

York. Sie gehört Herren Ell⸗ 
wanger & Barry, umfaßt 0 | 
Ader und. befchäftigt 300 P 

In der 

ale | Mänsliden bernd erhält. Abies 
Pflanze 

der 
u London am 7. April fah man 

Zapfen diefer Tannenart aus- 
rsum, | gelegt mit nachfolgender —* — 

Herrn Fortune: „m Früb 
und Sommer zeichnen fich die —* 
ter am und Zapfen diefes 
Baumes durch ein ungemein lebhaf⸗ 
tes Grün aus, das fi gegen Herbft 
bin in ein Goldgelb verändert, 1 
fhön und auffallend, wodurch dann 
die hinefifhe Landſchaft einen => 

Kaempferi wird ſich unter den chi⸗ 
neſiſchen men des Herrn 
Fortune als eine der n be⸗ 
weiſen. Gleich alle = des 
Bergen ag we * Tanne 

ab und 

zapfen im Ser) ba 
jedenfalls zu der „Kin⸗ 
— ya Gofbtanne, unter 
der fie bei befannt 

en iſt, en 

en Tem’ fien 

— 

„ Fafflesia Arnoldi. %n 
9 Bebr- I dei nad em Derr 

vom 7. April, 

geſchickten botanifcher 
it Gärtner, Herrn Teysmann, ge- 

find |glüdt if, diefe 
von Sumatra 
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Derſelbe Eorrespondent ſchreibt 

unãc * ica nana, deren Ver: 
mehrung häufig fehl fchlägt, iſt in 
diefem Jahre fehr gut gelungen, da 

ich die Stedlinge in eine Miſchung 
von "ls — und * — 
Rand ſteckte. Ich habe 
junge Pflanzen erhalten. Die Fe 
terpflanze Dee ih im — ver⸗ 

— —— 

Perſonal- nal- Noenzen. 
RER + Am 1. Mai d. 3. 

b Db: —* en — von 63 

— Beiguehi. Mi — 
Gartens 

a flarb dafelbft am 15. 
Sort in dem Sof Ar on 

Jahren, 

Motizen an Eorrefpondenten. 
A. D. bei Züri. — Ihr r gütigft eim 
a eitrag iſt, wie = eben, 

2 bemupt, nn beften 
as erfahre, — * "Sie 

. ain — —— 

—— ch erw einen ſolchen vo 
Seiten des VBerwaltungsrathes, da a 
das von ihm er — — 
doch ans bat 

ib, Habe ich , Ihre Bitte 

m. en war * 
* ih bis zum 1. M 
I des ief igen — 
Gartens und von der Zeit an Ei- 

(Bi ke 3. 9. Ohl ff + (Firma $. 9. Oblendorf 

— in Soritiania, Ihre vortreff⸗ 
he Abhandlung vor wenigen 
= —— * mit näcdhftem 

efte Das Gewün erfolgt 
einer Zeit. — — 

9. in in Dülmen. „Das uns 

——— 

dotan er, der Brofeffor Gior Gen und 

fh 
in der —— daſelbſt eine Ei 

— — 

ir Te 

e 
— neue 1e Büger: 

der b ®ar- 
au-Gefellfcpaft in a wen 

f Baffelt, — 

er 



| 
; 
3 | 

| 

— SER. SR. und 

Ueber vie 

nördlich: geograpbijche 
der Obſtbäume und beerente 

ne rang 

Bon Fr. Chr. Shübeler. 

_*) Man —— — im ſüdlichen Norwegen, z. B. in — — dem 61. * die Gerſte bi zu der Höhe von 2700 
es muß —— als ein aus gemachter Behlgrif bei'm norwegiſchen 
erden, dag man den Kornbau bis zu ' einer 

o — rt Eultur von er in Be = 

Schmergrenze in | | 

| — 33m bei Bro wor. um. au 



— mit einer Heinen ifluftrirten Karte, welche James 
= Forbes befanntes ee Werk: — and its eine 
eiers“, Edinburgh 1853, begleitet — erweden vie Vorftellung, a) 
fei das das Sand in allen Richtungen, vornehmlich — von en = 
Süden, von zufammenhängenden Gebirgsketten durchſchnitten, z. B. dem 
„Dosrefjeld«, »Filefeld« u. f. w.; diefe Anfhauung ift indeffen falſch, 
Ro * ein unrichtiges Bild von der wirklichen ——— des Lan⸗ 

a ſelbſt die auf den meiſten Landkarten angegebenen Gebirgsnamen 
= — Lande ſelbſt an den betreffenden Orten unbekannt; hie und da 
vielleicht ausgenommen, wo der ——— über eine der benannten 

Bergſtrecken führt. 

‚Richtiger ftellt man fih dagegen das ganze Land als eine einzige 
birgsmaſſe vor, welche fih allmählich gegen Südoſt fenkt, wofelbft 

man auch an verfchiedenen Stellen verhältnigmäßig nicht unbedeutende 
Streden Landes findet, ya man in —* egen als Ebenen (Lavland) 

1 

Diefe Thäler kann man ſich vielleicht am riehtigften ale größere 
oder Fleinere Spalten in den Gebirgsmaflen — und letztere 
wiederum als das feſt Zuſammenhängende und Weitgebehnte. 

2 eg reg —— durch⸗ 
gängig größere oder kleinere wellenförmige Plateaus, die ſogar eine 
Breite vom a Sr Meilen bei einer * bedeutenderen 
Länge erreichen können. Gegen Süden, Welt und Nordweft, wo bie. 
Dierfäde | der a nirgends eine bedeutende Ebene —— ſtößt 
der hohe B entweder unmittelbar an's Meer ildet dann 
eine von — — Wand begrenzte Fläche; oder "ee ſenkt ſich 
auch gegen das Meer, jedoch in fo geringer Ausdehnung, daß ihr nie 
derer und bewohnbarer Theil faum anders erfcheint als ber ermeiterte 

B des Gebirges. Jederen, (ein Landſtrich — Oma set 
ee welcher unmittelbar an's Meer grenzt) und die Flächen 

Meerbufen von Thronphjem find die nievrigft g legen Steeden 
einiger — — in — Theile des Landes.“ 

Ei 

De ea 



Der wefentlihe Beftandtheil der Gebirge ift Gneis 4 und biefer 
Umftand ift von entfhiedenem Einfluß fowohl auf die Geftaltung ver 
Oberfläche des Landes, als auch auf die Fruchtbarkeit deſſelben gewe— 
fen. Da wo der Gneis vorherrſcht, nehmen die höheren Gipfel allmäh— 
lich die Form gewölbter — an, und dieſe Form iſt die der Regel 
nach —— Man findet jedoch auch kegelförmige oder pyrami⸗ 
dale Bergſpitzen an —— Stellen, beſonders im Nordlande 
(4. B. in Lofoten unter dem 68.°), und die in dieſer —— be⸗ 
ee eften Gruppen im füplihen Theile ves Landes 

alen, namentlih aber im Stifte Bergen, wo bie Siem 
— ——— (61'/, 9) ein Aal von ungefähr 100 geogr: 
[hen Duadratmeilen einnehmen, ne | 
über dem Meere anfteigen. 

Der Gneis ift iſt, wie geſagt, die — e Gebirgsart; in 

Ebenen Ray man jedoch an mehreren Drten, befonders im füpöfligen 
bei ides, eine verhältnigmäßig bedeutende Menge in vorge 

vom Meere angelagenier Lehmerde, welche an den ber 
"Stellen vie ie Unterlage des urbaren Bodens bildet. An eins 

zelnen Stellen, * im ſüdöſtlichen Theile Norwegens, z. B. in 
den Diftrieten, die an den Landſee ed en grenzen, in ver Umge 
von Chriftiania, Skien u. f. w. findet man verfihiedene Arten Thon⸗ 
ſchiefer und Kalk; und überall, wo dies der Fall if, 7 auch die Ber 
getation ki auffallendem Grade — von derjenigen folder Ges 
genden, wo der Öneis und die mit ihm verwandten Bergarten vor= 
berefien. 

2 

Ein anderer Umftand, — einen —— Einfluß auf die 
ime a en au auf die Begetation ausübt, 

= — Tate A Mat. Bet eihe ebrapinie lem 
(1584 Geographie — Kin Theile — welcher 

= - geograppifche FMeilen: Sumpflaud unterhalb der 

—* hädtiche. Waffer d umpfſtreck et 

ns die unter ter Korngrenze Be | in urbarem urbarem Zuftande fo if e 
augenscheinlich, — * einen mãchtigen — auf die een 
— ausüb * 

Nachdem man in den letzten Jahren angefangen bat, Re au 
eines rationellen Aderbaues einzufehen, hat man an manden Stellen 

ir onnen, urbare Land zu drainiren und Die nänfigelegesen 
‚ffire - ‚zu enfwäflern, und der u. a. —— wen 
ih mit neuen — 

— in die "Augen {ale 

— een Areal — iſt oben auf E8 — ” 
Me ‚ und es — — ohne Fear \ 



befinden. Welcher Theil davon jährlich zum Kornbau benugt wird, und wie 
viel ſowohl künftliches als natirliches Biefenland ausmacht, ift zur Zeit 
= unmöglich zu beſtimmen, a * eine anuãͤherude Muthmaßung 
— über dieſen Punkt gewagt w 

In u der änferen — des Landes haben wir bereits be— 
SER daß der Hohe Gebirgsrüden, vornehmlich gegen Weſten 
DH $ 

Meer reicht. Aus dieſem Grunde findet = ein großer Unterſchied 
zwifchen der Regenmenge längs der Küfte und dem Innern des Landes 
ftatt. Sp ;. DB. beirägt die jährliche —— in Gegen ungefähr 
80 Zoll, während fie in Chriſtianig, zufolge den auf dem dortigen 

um (399 54° 43° Nördt.. Breite und aftronomifhen Obſervatoriu — 
023 19° 5 Deftl. %. von ze — einer Reihe von Per 

aufeinander folgenden Jahren, 1839 bis 1850, angeftellten Be- 
eg nah einer Mittelsaßt nur 1,713 norwegifche Fuß Bi 
trägt. * 

isn ver Testen fünf Jahre Hat die Regenmenge in Chriftia- 
nia, nah den am dortigen Obfervatorium gemachten re en 
ſich wie ie erwiefen: 

Im Jahre 1852 — 1,020 normegi u d 15 Dis gt we $ 5 
n 184 — — =: ‚494 

. c 295 - 1,691 - " 
” 1856 — 1,901 ” 

Was die nörblichen Theile Norwegens betrifft, wo vornehmlich Die 
Eutin. bewohnt find, fo bat man bis jegt noch feine genauen Mef 
ſungen m er die Regenmenge in jenen —— Ich kann daher über 

No. — deren Deine 
auf ven — ——neſ — an den. er Orten anfäffiger 
Aerzte beruht. — Unter Nord⸗ und Süd: — iſt der, — 
und etwas re — Polareirkel liegende Diſtrict zu — 

: nt m. sr unter dem 67° 16° nördl. Breite, 

nenne 
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Don noch größerer Wichtigkeit für die Beftimmung der Flimatifchen 
Berhältniffe ift die she ei —— treffender Bes 
merfung heißt bie T atue eines San es angeben ungefähr fo viel, 

— — ee in ihm an ———— meſſen. 

alſo genau Vermögen eines gg zur Hervorbringung dieſer 
oder jener —— — zu können, iſt die Kenntniß von der 
Te xBeſchaffenheit des Bodens natürlich von großer Wichtigkeit. 
Nun ift mir, zu meinem — Niemand bekannt, der ſich hier zu 

Lande mit — über die Bodenwärme —— ve Da: 
egen bat man über die Luftwärme an verfhiedenen beflimmte 

gg a ganz befonders aber in Chriftiania, en err Profeſſor 
Dr. Hanftee aftronomifchen Obfervatorium feit einer fangen Reihe 

von en * nf ——8 Tageszeiten, nämlich zu jeder der 

aftronomifchen Stunden: 19, 21, 2, 4 und 10, mit =, Genauigkeit 
Thermometer- und Barometer-Beobachtungen angeftellt hat. 

Es darf wohl als eine allgemein anerfannte Wahrheit betrachtet 
werben, daß Die jäprlige ———— keine richtige Vorſtellung 
vos viele * ri nes Landes geben kann; fondern, 

| vielmehr fo gut wie Slieklich von der während 
Spmmer- Monate — * Temperatur abhängig find. Zum 

mögen ein paar hierher gehörige Beifpiele folgen: _ 
Bei Jakutsk in Sibirien (62° I’ 50°) hat man beim Bohren 

nach aller * Erde bis —— * Tiefe — ungefähr —— gefroren 
bes — oden im ah ur mie 

* 3* 

von —— Fr — "Die Weftfüfte N — bat befauntlich 
unter vem 63. eine eben fo hohe jährliche — als Quebeck 

und Bergen hat feine kälteren Winter als das ungefähr 
12° — — Ofen — Wenn man in Norwegen, in Lofoten 
—— Be), daffelbe Klima hätte, wie in demjenigen Theile von 
Schwed —— —— jährliche ———— derjenigen der 

a zu. —* = —— en rk 
—— or + ‚arı 

— — ————— ac befannttich — d auf bi 
— nn Eh 



; 295 
mittlere Temperatur an etwas nörbl gelegenen des Har⸗ 
zog, zn 0» “während der —9* — Er 

d in den drei Br Sommermonaten er: 130 N. 

14. Mai, und am 4: des € 
mers, ge —* 19. big 21. Auguft plöglich eintretenden 
——— (die men: „Eife — Zn x Mietter«) 

Er ke feine Sommernärme — rg ns; oft kr gut ein, daß man er Küfte und auf ven ein längs venfelben das 
Korn in reifen — ſchneiden m muß, während es in nördlicher 
I Gegenden mitten im Lande reif wird, 

Judem ich untenftehend einige Datg über die eratur⸗ 
niſſe an verſchiedenen Orten des Yandes in tabellarifcher Form mi 

— — aan — Für die Für die 

Die folgende Tabelle (No. Ps enthält: a 

der feiverifenen fünf Jahre nad den am afrenomifgen 
in Chriſtiania angeſtellten 

B ob Srungen 
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Von — Diftricten fann ich nur noch folgende Special-Tabel: 
len mittheile 

FEIN 

Temperatur bei Alten Kupferwert, (69% 57° N. B. und 230 2° fl. 

Länge. Greenw. für 11 Jahre, vom September 1837 bis September 
1848 nach Reaumur reducirt. (Aus „Report of the british Association 

for the advancement of science for 1849*.) 

gan. = 59760 57334 6,2651 5,992° 
"gebrnar. - 7,331 6707. 7,404 — 7,165 
März. — 4,929 — 3,335 — 5,617 — 1,794 

April. — 0,089 | 0,449 |_ 2099 |- 0556 

Ei A ze — 
— fs | e — str 

gu. + — o u 3,997 

Ortoser. IF .0,044 + 0,85 — 

November. |— 3m _ 307 — 3332 _ 336 

_ Deember. |— 4,490 | 4,465 |— 4,530 |— 4,195. 

111304 1,749%4+ 0,170° + 1,050°° 2 3 

NE, = ER ee EB Pe ae Rn de Reber RZ nee ne a ee a STR BESSERE are a a 



Zabelle RNv 4 

Mitteltemperatur. 

| Dammier. 
Bodö | Borö —— er — — — * 

elgeland Helgeland Helgeland 70320 13 
Monat. 1836. | 1837. | 1848. 1819. 1843. | 19410. 1647. 

. 1510) 3,0074 0,40% — 265%— 0,60% 6,87%— 2,99° 
Sebruar. |— 3,18 + 0,91 |+ 0,16 | — 0,2 |— 1,50 |— 4,46 — 6,47 
März. — 1,37 — 250 + + 10 — 180 — 3,48 — 4.63 
April. + 2,73 |+ 2,68 |+ 4.64 | + 23 + 3,70 |— 2,84 |— 2,56 
Mei. + 375 |+ 567 + 7290| + wen — 
Juni + 658 616880 + 78 8,50 + 6,21 + 5,70 
— +11,.15 |+ 7,60 + 9,60 114970 + 9,57 + 7,2 

+ 788 |+ 8,78 +10,00 | + 97 |+11.20 |+ + 9,90 
September. + 5.46 |+ + 7200| + 80 + 7,80 |+ 6,64 + 7,63 
October. I+ 271 + 374 + 10 | + 35 |+ 4,00 + 0,56 + 1,81 
Rovember. iBr st 08) + 1,7 1— 0,80 — 2.15 |— 0,06 
Tecember. |— 1,83 |— 0,23 1,04 | + 01 j+ 0,20 |— 1,63 |— 1,36 

Fürsgamzeg.+ 262°+ 3,27%+ 371° + 44%+ 2217)4+ 0,964 1,25° 

ZB II 2 u 

e; Mitteltemperatur des Meeres bei ; Mitteltemperatur 

Sammerfeft (70°89 15”) für 1840." nicht frierenden 

ee. Ehe. | Fluth. mierfeſt. 1840. 



Tabelle Ro 6. 
Helland Predigerhof, in der Nähe des Meeres, ungefähr 62%, °, 

Für 1856. ——|| Mitteltemperatur | Mitteltemperatur Mittels | Höchfter | "537% |des Helland Predi-fpes Helland Previ- 
tempera= | Wärme: | Rärme: gerhofes für's ganzef gerhofes für die 

Monat. } Grad. | Grav. Jahr. Sommermonate. 

Januar. — 0,96° * 7* — 9° 1848 * bruar. | 0, >»7| 10 || 189 | +3654 1809 |+ 8,44 März. 0338| -7 i— 57 ae at me [E20r 4 901 Z Pal use |+aoo| 10 [+ 04 Du + 516 Fr en Ast | +407 | 151 |+ 823 uni. + ,59|+ | 1852 | +4,97 | 1852 |+12,38 Zu: we 
Augufl. B% = gr, ; #23 1853 | +4,15] 1853 |+1047 
September. + 6.13 nr 1854 | +4,29] 1854 |+10,04 
—— 1902| 92] 185 | +38] 1855 41085 December. — 0,53 | + 86| — 95 | 1856 | +3,45 1856 |+ 8,23 

ü ———— 3,45% +21° | — 0° || Dur: +3,99] Durch + 961° T. r Ifchnitt für) ſchnitt für — Re 
Nachdem wir in Obigem eine möglichft fur; zufammengebrängte 

Skizze aus den beften — und ähnlichen Werfen über Nor- 
—* gegeben haben, Br fih der Leſer einen —— Begriff von 
rBeſchaffenheit und Bedingungen der Vegetationg- 

können, ober 
en, welde Se miles Winter Lompertur ange 

—— wehrjahrigen * die —— —— 

* mittlere —— Zn, wide fr das un ea 
Sichtt it, immer wird man 

nden, daß Norwegen unter allen 5 diefen Berhältnifen das am — Ben, * reg, | 



a | bes Licht bequem die Zeitung Iefen! Vom 22. April bis 
zum 32. Yagaı währt die Dämmerung die ganze Nacht hindurch, wes— 
—* auch in dem gewöhnlichen Kalender in dieſen Monaten der Auf: 
und Untergang des Mondes nit —— iſt, indem der Schein des⸗ 
felben in den "hellen mern onen faft unmerklich iſt. 

Vom Polarecirkel an und weiter nördlich ift, wie bekannt, die Sonne 
—— — oder längerer Zeit im Sommer die ganze Naht ſicht⸗ 

. B. in Alten (unter — 709 — — vom 24. 
Mai si sum 19, Sufi fortwährend über dem Horizonte. 

em Angeführten geht —* hervor, er nur dur die 
Berbinbung der Sommerwärme mit dem Lichte die frappanten Erſchei— 
nungen, welche die Pflanzencultur in Norwegen darbieti wer⸗ 

einer Reihe von Jahren in Alten anſäſſiger 
Engländer, Her ©. 9. Thomas, ein "offen — und vielſeitig 
gebilde ter Mann, weicher ſich egenwärtig als Mitglied der Norwegis 
— * ————— ng ( — in — befindet, hat 
mir in —*—— — die —— des Wachsthums der Pflanzen in 

der beſten erzeit unter Anderem mitgetheilt, beobachtet zu haben, 
inem ————— in — * einander sen 

ı — —— r ee — 

— — vor. ey 20. bis — 
getäet wird; Die ber — unter gewöhnlichen Berbältnifen 

R — — die Gerſte in 
Ertrag. tigen und die Kartoffel 7—Sfältigen 

£ ‚man fieht, daß die mittlere Temperatur in den Winters 
monaten unter dem 60. Breitengrade, in Ulle en&vang in —— 
an der | — Nor orwegens, Are niedriger iſt als —- 
— (7L 110”, as Meer niemals friert, Bit — 

R,, fo muß dies, im Berater mit anderen Ländern, Die unter 
elben Breitengrade liegen, ‚wie Sibirien und das nordliche Ame⸗ 

rifa) € —* Staunen erregen 
Man darf — das Klima Norwegens nicht ausfhkieplih: nad 

einer. geographifchen Breite beurtheilen, denn es feht feit, daß es 
La * * unferer Erde giebt, welches, bei rd Ent 

m Aeq tor, ein fo mildes Klima — rade 

J 



Sie Sifgeret bei Rofsten, (68 9), zen gerade während der Mintermos 
nate vor fih gebt, würde, wie bereits erwähnt, ter Kälte und des Eifes 
wegen, zur abfoluten Unmöglichfeit gehören. 

Man baut jest Weizen bis Inverden (64%); Hafer his Sat 
ten (68"e 0): Roggen, fowohl Winter: ald Sommerforn, bis Dyrö 
(69 9), im Rirchfpiele e Haffel (682%) hat man — 2ofältige Roggen: 
Ernten gehabt; Gerfte bis Alten ( ee man, wie bereits er: 
wähnt, gewöhnlich zwifchen dem 20. bis 25. Iuni fäet und vom 20, 
bis 30. Auguft durhfchnittlich 6 bis 7 Tfältig erntet. 

Die Kartoffel —— ſogar ſo weit öſtlich wie bis zur Ruſſiſchen 
eig bei Badfö, (e über 709), während fie in Alten durdfchnitt- 
lich 7 bis Sfä ältigen — * in —— —* 12 bis — Er: 
trag liefert. Ber Bapfs v8 ziemli * 

und diefe liefern dort, ein an m’s andere, eine durchfchnittlice 
Ernte von 3700 bis 4000 Pfund auf den Noriegifgen Morgen Lan- 
des. (Beiläufig 10,000  D8uß.) 

— — — nie en man ungefähr fchließen können, welche ver 
gewächfe man an den vorgenannten Orten mit Er: 

faun; Beifpieleweie will ich Hier nur anführen, daß man in 
he — in — günſtigen Sommern, recht guten, ſchmackhaften 
open erzielt. Derjelbe — * — nie vor Johannis umgepflanzt; 
ft dies aber mit 5 bis Gblättrigen Pflänzchen geſchehen ſe giebt er 
(Son Mitte Auguft — Rafe, 

Da ne —— des Golfſtroms längs der güfte Norwegens 
kaum als annt vorausgeſetzt werden kann, ſo will ich mir 
——— — was über dieſen intereſſanten Gegenſtand zu 
——— gelangt ift, Hoffend, be meine kurzen —— Die: 
fem oder = Senent ber = Tefer nit unn Ufommen fein werden. 

ober mäßert fih de 
— — (62°), 
nhefähe 58 gar Safe Spern 

‚ver 
—— 

— — — 
dem Feſtlande bis in den * 
—* wieder aus demſelben 



mes. 
Smeic aufzuftelfen, daß der Strom —— vom kan Meere ab 

ih gegen Norden nah Novaja Semlja hinbiegt; kann aber als 
für diefe Bermuthung nur anführen, was mir von einem, in 
— völlig glaubwürdigen Manne mitgetheilt worden ift, näm- 
lich 

Vor einigen Jahren fand man an der Küſte von Novaja Semlja 
(ven Ort kann ich nicht genauer angeben) mehere der mit Kabeltau 
überfponnenen Glaskugeln, deren man fih in Lofoten et um die 
Fifchnege vor der Berührung des Meeres-Grundes zu fhügen. Der: 
gleichen Glasfugeln — wenigſtens damals, außer in Lofoten, an 
feinem anderen Orte zur Garn- und Netfifcherei benugt. Man ſandte 
bie — — nach Petersburg, und von dort nach Tondon, 

man annahm, daß fie —— von Sir John Franklin 
— fein könnten. Eh fpäter Härte fih die Sache auf. 

Naur dies einzelnftebende Factum ie mir befannt; ich kann — * aus 

hauptſächlich nur um die Aufmertfamfeit ei ähnliche Fälle Blasien, 

- Auf der ne ver Infelgruppe Lofoten im Süden und 
der Infel Auds im Norden (ungefähr zwiſchen dem 67/2 und 69.9) 

uft der Meeresſtrom wifhen Nord und Nordoſt; und er: 
reicht fogar an einigen Stellen, nämlih da, wo das Meer über die 
ige 300 556 500 Buß der großen Fiſchbank Davbroen bei einer Ziefe 

ein Fahrzeug im Beiifiord 
—* — und wenige Mo⸗ 

eit > YHtennmarfen 



„nach Berlevang zu reifen, orenen 
Dies - eine fo —— e Strömung voraus, daß ſie als ein 
beſtimmtes Factum in das allgemeine-Bolfsbewußtfein übergeben konnte. 

An der Sübfpige der vorgenannten großen Inſelgruppe, Lofoten, 
nehmen die Strömungen bes Meeres zu verfchiedenen Zeiten { höchft ver- 
Ichiedene Richtungen. en wage, in Beziehung auf diefe Erigeinung, 
nit, eine beftimmte Behauptung aufzuftellen, halte es aber für nid 
unwahrfheinlih, daß der Golffirom in einiger Verbindung damit * 
Da ich nun häufig Gelegenheit gehabt habe zu —2 daß man 
Auslande durchgängig eine durchaus unrichtige oder ee . wer 
weniger mangelhafte Borftellung von den Meere: 
bat, die man gewöhnlich nur unter dem Namen „Mali 2 Yet ſo 
erlaube ich mir noch einige kurzgefaßte Bemerkungen über dieſen Ge 

ẽc⸗ iſt genugfam betannt, daß über den ſogenannten —— 
en n im —. find; auch wird mander der 

Lefer wiflen, daß man ihn auf älteren Karten mit einer — — —*— 
net findet. Unter den älteſten air giihen Schriftftellern ift, meine: 
Wiffens, der Prediger Peder Clauffön der Erfte, welder von — * 
Phänomen erzählt; *) und es iſt nicht unmöglich daß die abenteuerliche 
Schilderung, melde er davon giebt, ‚Deranlaffung zu den fpäteren Un: 
gereimtheiten geworden ift. Der einzige mir es rg ausländifhe Ver⸗ 
faffer, welcher das Phinemer des —— s auf eine, mit der Wirk— 

einigerma| e Weiſe behandelt, ift Leopold 
von Buch Selb = — * 7 berühmten und anerfannt tüchtigen 
Geograppen wie "eullog, det man — —— 

ſcheinungen, welche den fogenannten Malfirom betreffen. 
R ser nee über dieſen Gegenfland anführt, befchränft fig auf 
olaendee: ; 

„At the South extremity of the Loffoden Isles is the 
celebrated Maelstrom, which inspires the Norvegian fisher- 
men with as much terror as Charybdis did the ancient na- 

* the — — and —— with more 

Pp- 

Die —— — die —— „Bermeffung. Ren) 



— rftande in — zur Zeit 

304: 

zwi gegen Oſten a re 
am Nena uıb Mepen liegt) fo wie den innerhalb des Lepteren =: 

Land (Meerbufen) hin en Fjorde hinfließt, entſteht — 
und in der —* einzelner — ———— * verſtärkte 
mung als an anderen Stellen üfte. er ftärfiten din 
Strömungen ift der in alten — ſo — ——— welcher 

an Ort und Stelle unter ver Benennung Moskenſtröm⸗ befannt if, 
zwiſchen der zu. Spige Lofotens und ver Heinen * Mosken. 

Längs der ganzen norwegiſchen Weit gefähr vom 59. an 
und nördlißer, findet eine ganz — Eibe und — tt, welche 
gegen Norden allmählig zunimmt, ſo daß di e mittlere Höhe ve ſ⸗ 
fers, welche bei Bergen 4 bis 5 Fuß beträgt, im in Nordland a Fihn; 
marfen unter gewöhnlichen Verhältniffen zu ungefähr 6 Fuß angenom- 

— * 

— 

Si u : Rost. 
7 = * 
— —* en 
® — 8* 

— 
BEN, 4 

— werten ann; während der uUnterſchied —— dem gem nierifen 
—— bei 
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Baffer. Während des es höchſten und niedri rigften Wafferftandes trifft es ſich —— daß er entweder an —— nachläßt oder gar kurze Zeit ganz ſtill ſteht; bald * erreicht er die frühere Geſchwin— digkeit sie, — nach Oſten 
nter bewirfen — — auf hoher See oft heftige an ben Inſeln, ‚während gleichzeitig klares Wetter mit —** öſtlichen Winde herrſcht; in ſolchen Fällen kann eg aller- 3 ing® gefährlih werden dem Maälftrome zu nahe zu fommen, denn vie Samen des Meeres in Berbintung mit — entgegengeſetzter Wellenbewegung, macht die ganze Straße alsdann zu einer ein igen | fhäumenden Brandung, und in ‚einer folgen —* ſchwerlich ein Fahr⸗ | zeug, welches in den ©: e, dem Steuer geboren. Bei —— ſtürmiſchem Weiter iſt — am rathſamſten den m zu vermeiden; doch iſt für größere Sahrzeuge, die einen | mit den Strömungen genau befannten Lootfen am Bord haben, kaum | eine wirkliche Gefahr verhanden; bei ſtehendem Winde und nad mehr- | tägigem — Wetter iſt zn Sommer Nichts d der — — 

Better (hönmend- — — — (in der Seemannsfprache »bricht«) 
fo. ift fie immer bemerfbar und die Seefahrenden fönnen entwever füb- — ! rg Vorſprünge Hö ögholmene oder nördlich unter die Lofoten- —— 

Die Strömung zu fereiren iR Säifern olerdinge widerrathen, — — ———— a — eine eigenthümliche, höcfe rg a erzeugt, die das Steuern des Schiffes 
— fümierig m 

"Gefsminigit seit ber Siram Si der Spie son Lofoten, — auch mitunter feinen Lauf geradeswegs auf das Land 

Ber irgend ei die — des Waſſers ers unterhalb eines — oder in Ära — beobachtet hat, wird wiffen, was ‚mi — der Hauptftrömung — *a — 
un * ie ger —— er —— ige of 



ten Mosfenfirem paffiren! ungefähr bis zu a gefallenem Waſ⸗ 
jer wird die Strömung bei * öſtlicher — affmähfig ſchwächer 
in ihrem Pen: * er wid nun das Wafler während etwa 
einer halben ruhig, worauf e8 abermals mit fteigender 
—— — — gegen Oſten bis nach dem Meerbuſen Veſt—⸗ 
fiord fortſetzt 
Ba dem niedri igſten Wafferfkande, und wenn ur Strom unter der 

Spite von Lofoten fhon feinen öftlichen Lauf angefangen Hat, ſteht er 
bei Röſt eine halbe Stunde ftill, und nahdem das Waffer alsdann fh 
nach und nach wieder hebt, fpürt man feine Bewegung von Neuem in 
—— Richtung, von der Nordſpitze von Roſt bis nad —*— 
* ea Berhältniffe nun, als das Waffer fteigt, nimmt die Sc 

Süd-⸗Süd-Weſt und Süd-Weſt fließend, bald gänzlich 
ee zu, und zwar gegen Oft, Südoſt und noch fühlicher 
fend; bis fie den höchften Standpunkt erreicht hat und dann mit a zu 
mehr abnehmender Schnelligkeit fteht und wieder während einer halben 
Stunde ruht. Bei eng Monde fließt ver Strom mit fo viel 
größerer Kraft gegen Oſten als nad Weften, daß die weftlich fließende 
— um die — — iſt als die öſtliche. Dies iſt der 

und — Wetter. auf bei gute 
den re Strömungen zwifchen anderen zur Lofo⸗ 

ten: — gehörigen Inſeln giebt es beim — unter dem 
—— —* mehere, durch Ebbe und Fluth entſtehende Strömuns 

— ia J ae fogenamnte Salt⸗ 
Sizem, ı (ungefähr 67° 9% welcher tie — von Salten und 

Sg — en bei Be eher als ver ke 
derte 

"Während ver Das der Stromſchnelle kann man das Getöſe der 
Wellen bis zu einem Abſtand von ungefähr Meile —— _ u 
De ver Zeit yuifipen "Ebbe und Flath ftille, Pr 
ung — kleinen Ruder⸗Fah 
at keine der hier angeführten —— eine ſo fabelhafte Se 

heit erlangt wie der abenteuerliche „Malfiroms. ! = im 
Nah diefer, vielleicht etwas zu —— Digreſſion die, wie 

— — — — — Leſer nicht ganz uninterefs 
it fein wird, fehrem wir 

; 

N 



* — Winde, welche das wärmere Waffer nnd die —— mit ſich führt, etwa 2 bie 3 3 Grade weiter gegen S 

* hierüber aus eigener x Wahrnehmung etwas Beftimmtes fagen zu können, erwähne ich er was einzelne Beobachter — zu haben 
unter einem fo ſüdlichen Breitengrate umbertreiben, dab fie fih in der ———— befinden, man in Norwegen einen falten und en en Eommer getabt hat. Diefe Beobachtung hat 1“ im & ommer 18:6, wo der angegebene Fall in ungewöhnlichem Grab e fiattfand, ü m vollfemmenften Maße beftätigt, indem derfelbe einer der rauheften und ür die Begetation ungünftigften war, deſſen ich mich erinnern fann. In neuerer Zeit ift befanntfich mandes über ben Golfſtrom ge: fhrieben worden, und einzelne Verfaffer erwähnen beiläufig doch, „daß derfelbe fich der rwegiſchen Küfte näherer; dieſe Literatur ift je 
er der fih dem Gegenftande vertraut zu machen wünfcht. nf dürften die Schriften norwegifcher Ber: faffer Beiträge zu diefem Thema geliefert haben; namentli 

- fein, die 
die ter älteren unter ihnen, von denen man mit Beftimmtpei weiß, daß fie weder Sir —— —— Arbeiten ee den —— or 

prechen freitich nicht von ee: Pe —— * an ſich keinen Begriff hatten, fondern nur bon ſolchen — oder Pflanzen er, welde nur in ven Tro: pen⸗Länd ern vorkommen und die ziemlich häufig an bie —— 
— don ungefähr dem 59. NB 

— fo weit: wie Sefannt, von dem Sea 
fanifcher Pflanzen fpridt, die an der norment hen Küfte gefunden werz 
—— — — —— 23 BE : 1 
ner" orges hei eu —5 * — 

wird. a Der * — ne — — — * 
Gigalobum DC., was auch aus Nach ſtehendem Hersorgeht. Später if von demfelben Samen die Rebe in Diaus —— Epistolae, Haf- niae — Vol. I. p. 99, wo er Fabae marinae genannt wird: „Mol- 

Ä Zt Mehr ai 
— — von ———— { 
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p. 138 und 39): »Ich Habe einige wenige fremde Gewächſe gefunden, 
umeilen an unfere Ufer getrieben werben, und die, wie ich aus 

alten Umftänden eben muß, von den Rüften Amerikas zu 
uns gelangen.“ Aus der Befhreibung, Br er von diefen Gegen- 
finden giebt, * — a er den Samen von Entada Gigalobum 
gefunden bat, (welchen auch er "Bette-Ryren nennt) jo wie vo die 
Frucht von Cat Fa Fistula Pers. (Cassia Fistula) und endlich 
Coee Rage 

den Schriften der „Throndhjemſchen — ug Jahre 
1765 (Vol, 3 p. 15-32) befindet fih eine Abhandlung —— 
Gunnerus über die verſchiedenen fremden Begetabilien, ie an der 
norwegischen Küfte gefunden werden. Unter diefen nennt er Cucurbita 
—— Acajou-Nüſſe, (Anacardium occidentale), — die vorer⸗ 

wähnten Samen und IR zentheile. Von dem Samen der Ent 
Gigalobum bemerkt Gunnerus, daß derfelbe überall an den Küſten unter 
dem mebrerwähnten Namen »Bette-Nyre» befannt fei, daß man ihn aber 
in Nordland und Finnmarfen allgemein »Lösnings-Steen« * 2 nenne, und 
> ſich an dieſe Benennung bei unwiſſenden Leuten ein Aberglaube 

Man hielt nämlich den Samen für die Frucht irgend einer Tang- 
Art, und wer fo glüflih war eine folche un —* —— der bewahrie 

ſie mit großer — Man zerſchnitt die Samenfapf 
gleiche Hälften, ließ die ge im 

I zur leichten Entfernung der Nacgeburt, In Ermangelung des 
Kernes — man es auch für dienlich, die Gchährende Waſſer over 
irgend eine andere Flüffigfeit aus ver Age Schale der Frucht trinken 
—— nd der Umſtand, daß man dem Kerne die Eigenſchaft zu: 

ſchri —— urt zu. —2 * „löſen⸗) in Verbindung mit 
der Härte der Cha, gab 3 Benennung »Löfungs-Stein« Ber: 

Ein — — nun verfloſſen ſeit Gunnerus Obiges qeg 
in = —— s finden wir denſelben Aberglauben bei den 

l —— — ——— die, wenn fie eine ver 
Beinen Sega fe —— ſich tragen, und Glüd bei allen 

rten. Der lappländiſche Name diefes 
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wird, * ie Driginal-Eremplare i in Augenfchein zu er fo ift es glüd: 
genügend, die Zeichnung derfelben zu betrachten, welche Gun- 

nerus in dem genannten Werfe Io 3 Fig. 5 davon "geliefert hat. 
Er felbft Hatte inzwifchen nicht die entferntefte Idee davon, daß die 
Pflanze nicht in Finnmarken einheimifch fondern fremd fei, denn er 
jagt an der angeführten Stelle: „Habitat in oceano septentrionali, ex: 
gr: ad Finmarchiam passim,* 

Sommerfelt, welder ungefähr 60 Jahre fpäter Prediger in 
Saltvalen war, (etwas über 67° hinaus) fagt im — — lo- 
rae Lapponicae (Christianiae 1826 p. 184) von Sphaerococeus earti- 
lagineus: „Non raro ad oras Nordlandiae, — a —— remotis 
advectus, reperitur;“ und in feinem, jet auf ber — ———— 
ania — = rbarium find in Norbland | efund 

ihre m — 5 Garde behalten haben, aufbewa ahrt. Es if Fond feine 
große —— daß ae Tangart an den Küften Nordland's und 
Sinnmarfens gefunden wird, und wenn man die wirkliche Heimath die— 
ſes Grwähfes bedenkt, wird man finden, daß es zweimal den atlanti> 
fhen Ocean paffiren mußte, ehe es in Finnmarfen landen konnte 

In ven Verhandlungen der Rönigt. Schwedischen Akademie der 
—— Kongeliga ſpenſka Vetenſkaps Akademi —* —— 
für 1844 p. 80 wird berichtet, daß man am 16. März in 
— 66°) einen Fiſch auf den ee geworfen fand, näı 
den Sternoptyx Olfersii Cuv., der fich befanntlich in den wärmeren 
Theilen des atlantifchen Meeres aufhält. * dieſer Fall nicht ganz 

vereinzelt daſteht, geht aus dem sen hervor, daß fih im natur- 
—— ne Bergen eine Abbildung von verfelben Fiſchart 

- befindet, die nach & einem, mebere "Sapre vorher —— an der Küſte 

wg nee Stellen längs der „FeRfüpe finder man nie 
felten größere oder fleinere ee von Lava, n Island dorthin 
getrieben — ja ganz bis Hammerfeſt — (700 39 15%) find 
Lavaſtücke von er Größe eines —— gefunden worden. Noch 
dieſer Tage habe ih in einem unferer T ätter (Morgenblavet 1857, 
No. 35) einen Bert übe über eine am 15. Januar d. 9. bei Urfire 
(einer ng 2 an der BWeftfüfte von Norwegen, auf welder fih 
unter d ia ——— befindet) aufgefiſchte 
—— ee dieſer Stafihe f — _ ein Papier folgenden In— 
halts: „Ship Flying Childers, Capt. White, J. S. Jones, mate, of 
Beton. Lat. 47, Long. 5; 20 days out * Boston for Cronstadt. 
J. S. Eunnersham, €. H. ———— (nebſt drei anderen Namen, die 
wegen u des Papiers nicht deutlich zu leſen waren) passen- 
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—— Sommerfelt unter Anderem mündlich erzählt, daß er in Nord⸗ 
land verjchiedene Male 2 bis 3 — lange a no ziemlich frifche 
Zweige von — — virginiana gefunden 

In eine Sammlung er die angewandte Botanik, zu welcher 
ich vor einiger Zeit an der —— in Sinne den Grund elegt, 

Irenje —— r nd, — damit man ER Gegenfände , an 
einem ge Drte bei fan — en könne. Bisher habe ich nur vier 
Gattungen 

hier nur noch zu — was Profeſſor Keilha u in ‚feiner a. 
gen“ pag. 176 unter Anderem vom Golfſtrome anführt. Er 

winden abhängig; wenn norböftlihe Stürme dem großen, längs ber 
üfte nach Norden drängenden Meeresftrom entgegengearbeitet — 
ige en, fo am 10. Februar — 1,29; am 5. Fe⸗ 

‚ nad einem Norbwinde, war —* Bucht von Talvig mit einer dünnen Eisrinde belegt, ein Fall, welcher früher im Winter nicht fatt- 
| a. Nah weſt⸗ und —— Winde fand = — 
peratur des Meeres nie unter dem punk 

inde + 1, 
Nur die am tiefften in das Land eindringenden Buchten 

von Alten (Altenfjord) find in F 2. Monaten 

Aus dem bisher Angeführten geht hervor, daß es Feineswegs ein - - zelne Fälle find, wo an der weſtlichen und nördlichen Küfte Norwegens Sragmente tropifcher Piomen ja felbft Thiere aus den wärmeren Ge- 
— ae —— eans gefunden werden; es iſt — J 

ne 3 se Dr. — Eremplare der 
fo wie von dem mir unbe 

en ‚werden, von —* 

— Date Ai 
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Es bleibt mithin feine andere exe. vernünftige ahme übrig, als daß 
9 ge fiehenden Gegenftände von dem Ge nah Ro 
geführt werden, und daß man, gt venfelben fhwerlih die zu Anfang 
beſprochenen Flimatifhen Berhältniffe und die von ihnen abhängige Bes 
getation unferes Landes auf befriedigende Weife würde erflären Fünnen. 
Ich wiederhole nochmals, os man in Norwegen unter dem 70. Grade 
nördl. Breite, alſo einen Grad ſüdlich von dem Punkte, wo das nordi— 
fche Bellen im Eismeer endet, feit 150 Jahren mit entſprechendem 
Erfo baut. 

ie Be geographifche ——* der gewöhnlichen Obſtbäume 
und fruchttragenden Gewächſe, —— die ee > 
bat bis auf die —* Zeit — * unferem ven Tande wenig © Beachtung 
gefunden. Der Garte au ſteht nimli ch im Allgemen: er 
Gebr niedrigen Stufe und nur in der —— — ‚größeren Städte hat 
diefe Induſtrie = in Sen —— Jahren etwas gehoben. In Betreff 
* — — iſt ſogar Grund ee der Annahme —— daß dieſelbe 

em Einfluß der i Geiſtlichkeit ausgebreiteter war, als 
— eg der Fall if. (Seit 1536 ift befanntlich die Lutherifche Kirche 

n in Rorwegen die herrfchende :) 
Rur — Diſtriete im weſtlichen Theile des Stiftes Bergen, 

namentlih Hardanger (60°) und. die Uferftreden am Sogne-Meerbufen: 
(Sognefjerd, 61°) bilden Ausnahmen — indem man dort wirf 
liche Fruchtgärten, ja in neuerer Zeit felbft Heine Obſtbaumſchulen finz 
det, aus denen der Bauer und Deconom fih verevelte Fruchtbäume zu 
ne Preifen verſchaffen kann. Es genügt inzwifchen nicht, nur zu 
willen, an diefem und ee Dt Orte —— ee u. ſ. w. eultioirt 
werden; man —— m rien und Varietäten fennen, 
und dabei ı if tn — der Größe und des 

die ihnen zufı ———— — vielen | Tofalen Dinbernife wer 
en, mit denen man — weitgedehnten und ſchwach bevölferten 
er zu ee wi iR diefe Runde mit manchen Schwierigfeiten vers 
bunden gewejen, und ih babe guten. Grund. Kr — —— e nach⸗ 
ſtehenden Angaben — —— der verfd bſtvarietãter 
noch — 

Meine —— ——— — is Hausfägig dadurch gewon⸗ 
un, ne ver Tegiverflofienen fünf Jahre”) jeden Herbft 

Während d eben Jrirann ferne —— Leitung im bo | Dei: ef gi ahnt u er — ig — 

** logiſche und if — worden —— — — iſche eſtellt habe. Zu Diefem Suede habe we e Berfuche * ———— | —— a 



312 i 
e allgemeine Ausftellung fämmtliher zum: Garten und Aderbau ge 
—* Produete in — —— ‚babe. Da dies Unterneh: 

in unferm Lande etwas Neues war, ging es anfänglich langſam 
—J * Be: von Beiträgen; aber ver Sian für die 

ind — 
Beſtehen alten iefen — die ren * e⸗ 
pa Kai a — als ein ſehr praktiſches Mittel 

en gelernt, nicht allein, um in bringen, welche Ge⸗ 

gründlich beurtheilen zu Seen; — ſonach mit größerem Nachdruck an 
— Hebung des a Saterefee me die Sache fortzuarbeiten. 

dutemmen, zu — worauf * — die gewonnenen Reſultate —— rn 
je nachtem Ani oder dag Andere wünſchen — Fa Be — der —— wie in dem fperiellen meines Baterlanres, ten Be Feigen m von — und — ter fi für die Sache intereffirt, dieſe * wisht bringe d genug am’& Herz legen. 

Schluß folgt.) 

Ueber — Saten chin, 1% 

re eg ee Be 

ESTER u 4 — 

u ah a Eee Sun I te a ae nk TEN 
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2. Dendrobium (Strongyle) striolatum. 
Aff. Dendrobio Schoenino tepalis 2 gg — subacuto. 

Dendrobium teretifolium Lind). zen“ I ne 
Dendrobium calamiforme Hort. nec Br — 

Rhizoma breve. Folia teretia obtusa acuta eanaliculata sesquipol- 
liearia. Pedunculus uniflorus violaceus. Bractea pusilla evanescens. 
Pedicellus ovario turbinato brevissime multo brevior. Sepalum dar- 
sale  acutum. Sepala lateralia triangula obtuse acuta basi in 
calcar attenuata. Tepala parte dilatata sublobulata. Labellum ligu- 
latum medio subdi latatum, apice semiovato triangulum, erispulum. 
Carinae ternae; a basi in apieem, ibi plicatae, puberulae. Gynoste- 
mium breve; postice medio unidentatam, laterib tusis denticulat 
fovea oblonga. Perigonium virididavum atropurpureo-striatum.. La- 
bellam — — 
—— Gewäge nah Art der Leptotes, Blüthen Hein, 

. a a des Herrn Eonful Schiller von Herrn Stange 
eultivirt. 

3. Dendrobium (Strongyle) modestum Rehb. BR, 
(Bonplandia IH. 22) . 

Eine en Pflanze, deren etwas — Blätter eine Art 
Uebergang lung Aporum bieten. Die ziemlich langen Sten- 
gel werben bar blattlos er dann brechen die en einzelnen 
oder — grünen, endlich gelben Blüthen 
© von Herrn Eonful — —— von — 
tange cninvirt 

F — — R. Br. stenochila: 
een labelli partitionibns angustis, ealcari quam ovariam 

en. — nune bilobulo. 
Ben afen in der Mitte zwifhen Calant he veratrifolia und 

— 
Lippe, geraden Sporn und die Schwielen. Die Pflanze hat fo viel 
Eigenes, ge fie —* als Art aufgeſtellt zu werden verdient, doch 
— * —* noch mehr zu beobachten. 

en des Herrn Borfig zu Moabit bei Berlin von * 
San ——— 

— Teich marginta —— 
— SR OR des Herrn Senator or Senifß, e tivirt so Dan Rrmer, Satten einen ſtarken Duft i 
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ante apicilarem, äpice labelli eiiam lacero, andreclinii limbis latera- 
libus dentatis, 

von Herrn Conſul Schiller eingeführt, von Herrn 

7. Oncidium ÜUroesus. 
(Ciliata.) 

Aff. Oncidio longipedi Lindl. labelli breviuseuli callo velutino trian- 
gulo medio contracto in processum bilobum, utrinqgue supposita lamella 

cornieulo adventitio utrinque remoto in disco lobi lateralis, 

Aus Guatemala 
Stange eultivirt. 

teralia subaequalia, 
——— per tertiam in Feat — Tepala antice — 
eeterum breviora. Omnia colore aequalia. Labelli lobi postice medio 
earinato fornieati, ovati basi angustali, lobus medius obeordatus, Apiee 

fime aureus, toto disco triangulo atrosanguineo, anlice lineis dentatis, 
callus alhidus maculis ineis. Tabula infractigmatica utrin- 
que angulata,. apice medio ‚suleata. Fovea utrinque limbo ineurrente 
triangulo; rostellum brevissimum retusum. Ovaria pedicellata sesqui- 
pollicaria. Bracteae tertiam — eis longae, acutae. Pecundulus 

ier, gut ge — — uniflorum, allein 
Idge tief ſchwarzpurpurn prädtig abſtechen⸗ 
— be ein überaus nettes —— welches 

rmosissimum 2 Tr ac 
Garten arg Eoufat Säiller, Sg — Herrn Stange. 

ie 8. Pieurothallis Cardium Rehb. fil. 
Hierzu gehört ald Synonym Herrn Director Rege l's Pleurothallis 
Lansbergii. Bir wiffen dieſes daher, — Herr —— * * 
freundlich war, ein Driginaleremplar der Peters burger Nosität 

— = —— Rodriguezia Stangeana. 
—— Ah! labello —— retuso basi yix 

inque angulato, ” 



10. Oneidium ansiferum Rehb. fil. 1852. u 
(Oneidium ensatum Hort. Berol., Oncid. hieroglyphicum Hort. 

Berol. ex partie.) 
Längſt war uns die Eriftenz eines geheimnifvollen Oncidium von 

——— Anſehen in Berliner Gärten —— allein es wollte nie 
glücken, ein brauchbares Exemplar zu erhalte 

Wir ſahen heuer die hübſche Pflanze bei Giro Allardt in Berlin 
in iR und feäter —— — ie — * in —* ringe * erg 

Die Art iſt — 

r Er ber. = pönpeit 
befonderes in ver —2 iu der Beſitz —— —— 

. Bir zei Tafel für die Xenia Orchidaceae nah ver 
Pflanze. e Blüthe des Oneidium cerebrigerum ift beige- 

fünt, Resteres ift — verſchieden. 
Leipzig, Mauritianum, 1. Juni 1857. H. G. Reich enbach fil. 

ern aud) eine der ber aferfetenften, denn nur fer wenige Samm- gen, fond 
Jungen fönnen lebende Eremplare dans: namentlich tft fie 
den deutſchen Sammlungen felten zu a * war fie — einmal 
eingeführt worden, fo dauerte ihre n3 nur furze Zeit, denn bisher ver⸗ 
pe ſelbſt die tüchtigften — 5 — nicht, ſie lange am Leben 
—— Pr m. zur Blüthe zu bringen. In —— hat vie 

y u letzter Zeit — Jahre hintereinander 
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—— Sammlung en aus der Fan der ee) einen 
Bl an der 

— Rronenblätter ı einen Durchmeffer 4—5 3% Satin. Die 
Farbe der zwei | äußeren Blumenblätter ıft = briffantes rofiges Zinno⸗ 
ber, während das dritte Iebhaft hellrofaroth if. Da ſich die übrigen 
Eremplare der Disa unter Herrn Stange’s trefflicher Pflege des beiten 
[ Sebeihens erfreuen, fo kann man wohl mit Beftimmtheit annehmen, da 
e3 ihm gelingen wird diefe Pflanzen für längere Zeit zu erhalten, und 
wir das te Juni 1897 haben vn fie alljährlih in Blüthe zu fehen. 

Eorresponden;. 

Bifiße Mitteilungen des Herrn Profeffor von Schlechtendal 
in Halle, 

ei Schizolepis Geitneriana — eine neue Decora- 
— gezogen von Herrn Geitn 

Aus der. ‚ber. ante een hat man bis jest, fo 
viel mir befannt at if, außer einigen Heinen Formen für die Ampel- und Topf: 
euftur hauptſächlich nur die Papyrusftaude als eine größere Decprationg- 
oflanze ag Serie ah Värten verw endet, aber man würbe mit t Leich⸗ 
tigkeit aus dem großen Gebiete dieſer Gewächfe noch eine Anzahl * 
benugbarer Gewachſe gewinnen können, welche aber bei dem Form 
reichthum, der unter ihnen berricht, auch andere Birkungen — 
gen würden. Von den einheimiſchen dürften — * nur einige der zierlichen 
oder größeren Seggen (Carex) oder das ſtattliche Cladium um germanicum, 
vielleicht auch der Binfen da eine Anwendung — können, wo ein 
mooriger Boden oder naſſe Gräben, ein Zei zu becoriren seforbert 



en Herbarien befindlichen Bruchſtücken ließ ſich auf das eigenthüm-⸗ 
* Anfehn und die Verwendbarkeit diefer Gewächſe — eultivirt 

werden fie faſt nirgends. Es war daher ſehr erfreulich, daß es den 
eifrigen Bemühungen des Herrn Kunſt- und Handelsgärtner ©. Geit- 

ift eine folde Seleria zu ziehen und dadurch eine Pflanze z —— 
welche ſich zur Aupflanzung als ——— 
Herr Geitner hatte die Freundlichkeit, mir friſche Probe n diefer Pange 
in verſchiedenen Zuſtänden bis zur reifen Frucht — ſo daß ich 

dadurch in den Stand geſetzt wurde, ſie näher beſtimmen können. 
Ich glaube mit Sicherheit ſagen zu können, daß fie a der von Nees 
an Seleria nz Gattung Schizelepis gebört und mer fie eine 
neue Art dieſer Gattung iſt, der ich mit Freuden den Namen ihres 
üchters beilege, als eine Spumsgemeruet feiner Bemühungen. Die unter: 

ſcheidenden Kennzeichen diefer Art beftehen in —— eu 
Schizolepis Geitneriana Schidi. Blattfcheide —— 

glatt; Blätter breit⸗linienförmig, zugeſpitzt, auf beiden Flächen unbe: 
baart, am Rande fharf; die Heinen an ihrem breiten Grunde gewimz 
perten Deckblättchen ragen über bie Zweige und Aefthen ver 
rispe hervor; vie Schuppen der weiblichen Blumen find ſtachelſpitzig; die 

unter der Frucht liegende Scheibe ift — zerſpalten; die ſteinharte 
kugelige, etwas ſtachelſpitzige Frucht iſt etwas negaberig-rungelig, kahl 
und ſchwärzlich-braun gefärbt. * 

Die Samen dieſer Schizolepis erhielt Herr Geitner aus Venezuela, 
fie ſtammen wahrfcheinlih aus ven Wäldern von Cumbre grande, etwa 
— Fuß üb. dv. M. Das alte Eremplar, welches Herr Geitner ge: 
zogen hatte, maß im März bie Jahres mehere Een ana 

aber mit viel Heineren und fihmäleren Blättern und — —— 
tretenden Deckblattchen verſehen und dazwiſchen —— 

drop 

dürfte und eine Mannigfaltigkeit — ihre ganze Tracht und die Zier 
lichkeit und Fülle ihrer Blü gewähren würde, von welchen 
— ee E — Gräfer, wenn * — andere Blumen 
und Laubwert in unſeren Blumenbüſchen mifchen, eine Anbeutung — 

i Ss Leber vie. Bemerkungen des —— Prof. 8: 
PER Bezug auf Elaeagnus un — dia 

bot rn — 



zwei Sträucher mit weithin puftenden re Sie viel: 
leicht nicht beachtet haben, da er über allbefannte, in den Gärten 
Deutfhlands viel verwendete Gemwä Sud nicht viele 

tel | 
und mich dadurch vor der Abficht, * oder Die 

gest muß 
of. 8 : auch einige 

Andere, die jenen Artifel veffelben gelefen —— -_ meine Abficht | 
bei der Aufnahme veffelben aufzuflären. Eine Auffläru 9, welche der 

geber der berliner —— ſich ſelbſt hätte — können, 
wenn er nicht hätte die Güte haben wollen, feine Belehrungen über 
mich — —— —— alſo, daß ich den beſagten Artikel, wie 
manche andere es: nicht ausdrücklich angegeben iſt, als 
ein Curioſum —— 18 ein Beifpiel, wie wenig die Verfaſſer von 
allerhand Druckſchriften für das größere Sekten ſich ve ihren bota- 
niſchen — Richtigkeit derſelben kümmern, was ſich hier in 
einer ganz abfonderlichen (für mih auch —— lateiniſchen, alſo wohl 
ſyſtematiſch fein —— Benennung einer Pflanze fund giebt, von 
welchem „Gehölze, was übrigens auch re a it,“ Herr Prof, 
m — beiden er ng — ne und 

rer — 
—— Por einen — in er —— 2 en gefchrieben hatte: ob —— der ſchon von den älteren Botamkern unterfhiedene 
—— mit olivengroßer eßbarer — * bei uns im Freien 
gezogen: bie erträgt und daher als Kalthauspflanze gezogen | —— ur eine Form des ſchmal — Elaeaeuus — er vom Marſchall von Bieberſtein unter dom Namen EL hortensis: pereinigt wird, Wenn Herr Prof. Roh übrigens 
daß Elaeagnus 

bemerft, 
hulich Delwe ide be⸗ 

Blüthen ein 



dann noch Prof. Koch —— — Xutt.“ * ——— 

ahrer Strauch, der feine Ausläufer unter der Erde weithin aus: 
fendet und era ne ftarfen Silberglanz, feine — ebenfalls au⸗ 
genehm riechenden ern fih leicht unterfcheivet von der 

ächten Shepherdi ntea Nutt., welde von Purſh noch zu Hippo- 
phas gezählt wird, * ſie mit Aus usnahme der breiteren Blätter auch 
ähnlich erfcheint. Gene Elaeagnus argeniea ift in Gärten : 
blüht aber bei uns nicht fo — nimmt — ver⸗ 
ſchiedenem Boden vorlieb. Die Shepherdia argentea mit ihren vor 

Blättern erfcheinenden Blumen babe ih noch nicht lebend geſehen, wohl 
— die Sh. ea — ſcheinen beide in Gärten ſelten zu ſein 
und verlangen etwas feuchte Standorte. — Schließlich ſei 
noch bemerft, daß vie Familie der Elaeagneae nit „aus 30 und einis 
gen Sträuchern —— ſondern daß ſich auch Bäume und Bãumchen 
darunter befinden 

Potsdam, ven 2. Juni 1857. 

Sicilianifher Garten 2 Sans ſouci. 

Eine ganz eigenthümliche, durch die Meiſterhand des 
Gartendirectors Lenné ebenfo —— wie finnreich —— 
neue —— in Sausſouci, welche allgemein unter dem Namen 

In Site des u enegeh re 4 eine — Baluftrade mit prächti⸗ 
Seulpturen und ſinnreichen rer erbaut —— der frü⸗ 

—— —— — Weg, welcher von der Ei an welder die — 
riſch berühmte Mühle bei Sansfouei liegt, nad —— — 
—F übe if an den fntigen Abhang uch € 

— — 

| itten pring- 
Srunnen angelegt worden. In fi kuchen he rue fowohl, 
—— nn ben —— > vorzugsweife Bäume und Sträm 

üplichen Stalien vorkommen. Diefel- 



Steine find mit Epheu und —— — Der mittlere Theil 
des Gartens, welcher durch die s großen Hainbuchen gebildeten 

wird, beficht aus verfchieden geformten, mit 
Colocasia andiguorum, —n antiquorum, verfchieden enen Canna und 
Arum bepflanzten Gruppen, die geſchmackvoll in den Raſenſtücken vertheilt 
find. Die Anlage ift im Einflonge mit der fie umgebenden Architektur. 
Bon der Baluftrade gewinnt man einen prädtigen Ueberbli über die 
zu ._ Semi der un zu —— enden —— 

orden 
Zu den vielen neuen Verfchönerungen, welche Sanssouci alljährlich 

erhält, gehört auh ein an dem fogenannten »grünen Gitter“ bei ver 
ee würbiges und ſchönes Eingangsthor, welches ‚gegenwärtig 

wird. Zwifchen den dort erbauten Hallen wird ein ın ver K. 
—— zu Berlin gefertigtes, mächtiges eiſernes Gitterwerk auf⸗ 
— Vier große ei eiſerne Säulen, jede 30 Centner ſchwer, oben 
mit Köpfen n 

am en Aodlerorden in 
nen —* ornamentirt ſind. Dieſer — wird wahrhaft 
grandios und die nächfte Umgebung, die > ——— * dem zu der⸗ 
—— n, im vorigen Jahre vergrößerten um wei römifchen 

Säulen verfchönerten Eingange erhält dadurch den —— —7 
— Der ————— neuen —— auf dem Bornſtaädter 
Berge it endli  fäftig in Angeif genomm mb no in diefem Jahre 
werben —— beiden gigantiſchen Thürme weithin in das Land 2 
und mit ihren coloffalen Säulen von Sand dſtein das 
Umgegend erhöhen, 9. Der 

Gartenbau -Pexeine... 

} 



Bu... er 

Sa FB ra a re Kal 

fonder® für die ländlichen Bewohner, nz durchdrungen, hielt e8 des 
halb für feine Pflicht, auf diefen Theil ie Befucher ——— ein⸗ 
zuwirken, um ihnen zu u zeigen, zu was für einer Schönheit, Volllommen⸗ 
beit und Braudbarkeit man eine wi Pflanze, fie fei eine Blume oder 
ein. Getreideforn, heranziehen könne durch ee ne forgfäftige 
Pflege. Eben io freu udig und gern diente derfelbe aber auch d 
Führer, ee nad gefchloffener Ausftellung noch = "bie elfte Stune, 
d. * ui m Abend, eintraten, um. beim Kerzenfhein zu fehen, wie 

en er in menig Worten 
nachher Behr Befchreibung Runde 

von den einze ‘heilen, aus —— das Ganze kunſtvoll zuſammen⸗ 
— war. Die brei Wände des großen, hohen Saales auf der Nordz, 
*— und — — waren in — — —— und —* 

Blatt 

ne — — — — werden. 
— dieſer wahrhaft reizenden — — auf — 
eineren, runden — — oder — — —— 

hau a der — 
zum als zu, wünfen war, an 

ns — ein ——— dem in an Teig us 

— erſt treie ich mit dem * dli — in den reich ger 
ſchmückten Saal, — * billig und — weilt das * zuerft auf 
der ſchönen Gruppe — d Fabrikanten Herrn Rridel> 
dorf (Dbergärtner rag reuß). "Das Ganze ift gebildet mehr aus 

pflanzen als aus Serbian, oben aus Palmen und anderen Pflanzen 
unten aus reich blühenzen — ſeltenen Farrn-Arten u. dgl 

einigen ————— ideen. Oben i im —— —— 



ie “ 
dium —— ourretia acaulis mit lauer Blüte und rothen 
Dedblättern, die "ganze Pflanze, als —— an einem kleinen 
dethu tlebend und lebend; endlich Laelia aurantiaca. 

Die ganze Gruppe war, nach Berliner Brauch, wie es anmefende 
Kenner und Meifter von dort ſelbſt ehe in gefäfliger, halbrun- 
‚zer Form luftig, Teicht aufgeftellt und unterfchied ſich eben dadurch vor: 
theilhaft —— vielen anderen. Die ſparſam verwendeten Florblumen auf 
dem ſchönen, ſammetgrünen Untergrunde verliehen dem Ganzen in der 
That mehr Reis und Anmuth, als wenn man Maffen von Blumen dazu 
verwendet hätte. Die Gruppe erhielt laut Programm im 4. Hefte 
v. 3 den erſten Preis. 

Außerdem fielen diefer Gärtnerei . zu fünf andere Preiſe, näm⸗ 
lich Ro. 7,9, Bin 15 und 16, und 

a) Für d e fhönfte und mannthfaltigfte Gruppe von Blatt- 
pflanzen. Diyn waren ausgewählt Palmen und zwar: Livistonia 
borbonica, ximiliana regia, Klopstockia cerifera, Musa zebrina, 
Cordyline. cannaefolia, Chamaedor rea Casperiana und Areca rubra. 

b) > die befte Sammlung blühender Einerarien in min 
telarten. 

— — —— —* denen zwei in den 
früßeren — — ih miirt find, der zweite (Aeceffit-) 
Preis, un zwar für: (a. Bieolor mit —— > 

2 = UI 
meſſer von 

2 Buß, Pincheeiicia — —— — und: Choro- | 

orm, über 4 Fuß Hoch. 

kaunten Pflanzen der erfie und zweite Preis, nämlich für: 
Leopoldi, Theophrasta maerophylla, Begonia pieta- (Hendersoni', — 

» ton —— ee Yueca quadricolo; r. —— pieta, — 

Asa 

e) Für Sat Sammlung von vier bier als neu —— ; 
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Be RR Vereasfanen: Sit En ae erhielt ven fünften 
; außerdem fiel ihm aber auch noch ein befonderer Preis 

zu für eine —— Gruppe mit ſehr gut — Schmucktannen, 
ucaria brasiliensis, A. excelsa und A. Cunninghami; 

ferner mit — Spielarten von Gloxinia hybrida erecta und ſeit⸗ 
wärts mit dem niedlichen Anoectochilus latimaculatus. Von blühenden 
gi waren Zen Pimelien, Bromelien, Billbergien und zwar 

na und B. Moreliana, ferner Neuholländiſche Akazien, Indiſche 
u.a 

Reis von der Rrichelvorffchen G te den Dünen 
würbig fort bie —— des nn a : dan bier: in 3 
Sudenburg (Gärtner Herr Meier). An vie fü g often 
Blattpflanzen „Nhloffen ſich an Akazien, Azaleen, ee alle über 

Cor 
den baumartigen —— m, die Tr rauer⸗ 

Cypreſſe u. a. — Der — Rand der Gruppe war geſchmückt mit 
gut eultivirten Farın-Arten, die ein ee Deckentuch zur Sion 
rer ferner mit —— Sämlin —— —— 
Dafür erfolgte der dritte Gruppenpreis erdem aber 
beſonderer en für — mitten im Saale aufgeſtellten —— mit mi (ce 
umſichtig ausg en Pflanzen in wirklich gelungener Cultur. 
Mitte — —— alfe andern: Bona apartea juncea, Erica — 
aãberreich blühend; Witsenia sage) u —— en —— 

Maranta alba-lineata u 

Be Me ar Miele 

fanten Herrn Burchardt hier in der Guvenburg | 
ren; 1). biefen den Pand: 2 ne Tui 

fen, Acacia alata und —— Dracaenopsis indivisa u. a. Dan: 
fand ein großes —— arborea L. mit vorzüglich = 
ner Krone, eingeliefert von von dem Babritanten Herrn Krüger hier in 

füllte aus die, 5 
kerä — Haenel de Ye 

ſianig und gewählt war —— 



Dadurch wurde zweierlei — — nämlih: man fonnte zunãchſt die In 
nen, —— und ohne Ausnahme geſunden Pflanzen von allen Seit 

i Glanzp 
— rg ie aufrichten tan, — die Bäften — 
jeſtäten unſeres Königs und ver Königin, umgeben von ben werthvoll⸗ 
ſten, großartigſten Pflanzen und das Sau beider geſchmückt mit einem 
— son friſchem, blühendem Lorbeer. Davor erſchien eine blühende 
Conifere (Daerydium Franklini), eine ächte ne und feitwärts 
eine Gruppe fhöner, gut cultioirter Florblumen, eine einzige, großartige 
Blattpflanze (Phrynium marantinum Koch) umſchließend over — 
*86 betrachtend. Der Blüthenflor verwandelte den Raum 

Paradies und dieſes forderte den Beſchauer auf — zur * * 
> Eintehr, d.h. bier Belehrung zu fuchen über alle viefe Werfe des 

Florblum en und Blattpflanzen, oder auch Eoniferen, für ſich all 
an ‚einen — Ort ee und verwendet, wie es — 

ung lehrt, eine Gruppe ſteif; 
im Zuwenbung — — 

Und woher kam dief⸗ — er —— den * Sa 
denfenden — —— konute? — — — weit die 
— —— — nicht i 

Re Beats — — die, wie — enge — wo 
chenlan wenn: bie ganze übrige —— a in 



laude dagegen, dem goldreichen Californien, zu 1000jährigen — | 
n Bäumen heranwachſen d mit einem Umfange im Stamme von 

so = 110 Fuß. 
n den anderen wichtigen Bäumen nenne ich für Kenner nur noch 

die Ben einiger, um den Beweis zu liefern, daß wirkliche Pflanzen» 
fhäge in gelungener Eultur bier ausgeftellt waren, nämlih: Pinus Rus- 
selliana, eine —— ſeltene Pflanze, P. Een erh P. longifolia und P. 
insignis; ferner Araucaria excelsa glauca, 5—6 — von, Een Bis 
felten; A. is: daneben Croptomeria Lobbii und ©. 
ab Cupressus thuyoides, ©. torulosa, fehr breit und in ——— 
Eultur, ferner €. flagelliformis, 2 — * = weiter Dacrydium 
Frankliui in voller Blüte; Fitz-Roya agonica, Thujopsis 
‚und Due. dolobrata; nicht minder. a 
und J ana, desglei . ommunis rg J. flaı und 
Ju —— ſodann Frenela Hügeli, das Humboldti und ae 
nia juniperoides, endlih Podocarpus longifolia und P. capensis. — 
S — dürfte ‚genügen aus der Zahl von wenigfiens SO Stid aus⸗ 

— habe das Meinige redlich gethan, ich habe mich durch den 
en Wald hiudurch gearbeitet; doch fiehe! da zeigt fih an der nord» 
weitlihen Wand des Ausftellungsraumes ein lockender * ge x 
—— tritt der zweite Theil dieſer Gruppe, beſtehend ä 
ten Florblumen, ſowie einer einzigen Blattpflanze in den Vordergrund, 
und die Arbeit des Prüfens, des Durchmufterns gebt von neuem an. 
Nah Berdienft ftelle ih oben an: Phrynium marantlinum, eine faft 
gauz. ı neue Blattpflanze des Warmhaufes und in Bezug auf Eultur von 
feltener Schönheit. Aus dem bunten —— —— ich ——* einige 

rthe hervor, namen namentlich: ia Drummondi, 

—— en 
— — x. 

‚gi Gemüfe, beftehend in 6 
—— Acht —— Carotten Salat, 

tan * — beide letztere in je zwei Sorten. Die ächt 
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der, troß ber ſchon vorgeſchrittenen Jafresgeit und ungeachtet der fehr 

— zur Folge hatte, — ans meheren unferer ats Priv 
und Handelsgärten eine fo bedeutende Anzahl auserlefener, blühender 
Pflanzen eingeliefert worden war, daß diefe Austellung einftimmig zu 
* * der — ſtattgefundenen gehörte, und dies nicht nur —— 

on blühenden und nicht blühenden Gewächſen, als 
der — 5 größtentheils im vorzüglichſten Eulturzuftande befind⸗ 

en Exemplare 
Die sahen Gegenftände waren in wohlgeordneter Weife theils 

auf Rundftellagen, tHeils 9— Tiſchen gruppirt, fo daß auch das Ganze 
einen Beeren Eindruck machte. 

en wir nun bie eingefanbten ———— aus den 
— Gärten näher, fo ergiebt fih aud, daß eine große Anzahl 
gemefe wer und werthooller Hlanzen auf —*— Aus ſtellung —— 

Alus den Schätzen des botaniſchen Gartens war eine geſchm 
voll arrangirte Gruppe, größtentheils — ee, en 
ftellt, unter denen fih ausz ‚ Chamaedorea 

H. Wendl., Chamaerops humilis L., Geonoma —— Mart., Livi- 

stonia Jenkinsii Griff., Jubaea speetabilis Hbdt., Musa rusacea Jacq. 

in pe Philodendron maerophyllum Kih., —— rubronevium 
Kth., tomentosa t, Gilibertia palmata DO., Paratropia 

valia) — DE., Isopogon Baxteri R. Br., "blügend, das fhöne 
{ anemonifolium Herit., Urtica macrophylia Thbg., 

Pincenectitia — Hort., Xylophylia arbuscula, ſehr voll blü- 
end, und einige andere. 8. 

en dur En ana u Gaftunyufand wie var Di 
fine aus, und ganz befonders waren es die Orchideen, die fih hier in 
foft nie gefehener Schönheit zeigten, —— die Riudiſchen als: 
Saccolabium praemorsum mit 4 Blüthenrispen, S var. gigan- 
en mid —— jede 2. einen Fuß — lung, © 8. gutatım * 

A SANFTEN. 00 

hc ne — 



——õS— grandifſora, Vanda tere 
eanthophippium bieolor ete. Unter den 

Gewägfen —— man fhöne Blattpflanzen, als Scitamineen, Bego- 
nien, Aroideen, dann Clematis azurea grandiflora, bedeckt mit Blumen, 
Baea (Calceolaria violacea), Aphelandra Leopoldii und ein Sortiment 
von 50 ee frautigen Calceolarien-Sämlingen. 

Eine —— ppe ſah man aus dem Garten der Madame 
Lorent Köhle —— aus Epacris, Erica, —— sau- 

enandra — E udiſchen Azaleen, Calceolarien ꝛc. 
— Apotheker Müller. in zum) batte 12 indifche Azaleen 

eingefan: EG als: Azalea Attila, , Pluto, Di ———— 

delsgärten geliefert worden und ſind es namen —* die Herren — 
Booth & Söhne in Flottbeck, welche eine ſehr bedeutende ur der 
verjhiedenartigfien Gewächſe in üppigfter Blütbenfülle und im prächtige 
ften Eulturzuftande zur Schau — hatten. Ganz vorzüglich war bie 
Collection der s Kalt- und Warmbaufes, die der Or 
ideen, — —— ee — Farrn und die 
Sammlung von Pflanzen mit bunten Blätte 

fo 3 B. eine > Fu he Ixora coccinea, die Gardenia 
mit über 100 Blumen und Knospen, Polygala viticulosa, Faß 4 Bu 
im Durhm. und eben fo hoch, Eutaxia myrtifolia, Boronia 
bie lieblide B. Drummendii, Pimelea decussata, Hendersoni, Preissii 
— Adenandra speciosa, mehere fchöne Erica, Helichry- 

mi ete. Ausgezeichnet waren bie Orchideen, als: 
—— und ge Dendrobium Devonianum, Catileya 
Mossiae, Coelogyne Lowii, Odonto; naevium. und — 

t a insiguis, — —— purpurcn 
— Brassia verrucosa und Josstii, ee 

gu —— ‚phymot ayllam Henshalli, A ’ 

——— und sphaceolatum. Pr Bi tt Fi 

Sammlung —— ſo ein Dutzend der —* 

Rhopala-Arten, dann —— australis und de Jonghii, Hibiscus 
ferox, Aralia papyracea! ng ae maerophylla und latifolia, mes 

here Begonia ete. Unter den Pflanzen mit bunten Blättern fah man 
marmorea, —— ————— "Die ſchöne Begenia xanthina 

Griffithii Hook. (pieta Hort.) und Khwailesi, een leueoneu- 
— ferner Spiranthes Eldorado, neu, brovenia, Pıry-> · 

und micans, ——— in ganz —— ern: ne 



den durch deren Floriften-Blumen, worin fie alljährlich das neuefte und 
önfte varbieten, —* befannt, hatten durch ihren Obergärtner Maak 

einen großen Tiſch vecoriren faffen. Unter den von ihnen eingefandten 

Pflanzen zeichneten fih drei flach gesogene, Br reichfter Blüthenfülle 
lie Azalea indiea, als: A. Apollo, formosa und Minerva aus, 

Ferner eine Collection von 24 meiftens —— unter denen 

die beſten und neueſten Sorten, als: floribunda, Criterion, Lady Hume 
'ampb: 

Samen erzogen, die Blumen find groß und vom dunkelſten Scharladh, 
unftreitig die fchönfte der ranfenvden Varietäten. Das zu Öruppen- 
pflanzen fo —— neue Chrysanthemum rigidum - pl. mi 

en ge goldgelben Blumen, Delphinium formosum, ausge: 

zen neu und för zu empfehlen. Es hat fhöne große en 
lumen mit weißem Centrum. Mimulus maculatus, Unique, die hübſche 
— — fl. pl. u. a. — Hatten ſich die "früher son ie Her: 
ven — & ©. . gezogenen ſtrauchartigen Ealeeolarien ſchen de s größ- 

lĩs der 3) ımenfreunde z erfreuen, fo werben es die von r. 
in ven. ar adel 

rien noch weit mehr h i en Ber den fi 
deren durch viel größere, verfihiebenartiger gezeichnete Blumen und durch 
einen wirklich bolzigen Habitus aus. . Wenn wir recht en werden 
diefe 14 Sorten im ee dr 
= Herr armen eı daurch feine Azalea indica-Baries feine 

— ıer Peitung von feinem Gehülfen Th. Mayer cul 
rt und zur —* gebracht waren, Aufſehen. Die Azaleen, als 

Alba striata, Mazeppa, Mad. Lamoreiere, Favorite, Youngii, Verschaf- 
felt, ie; —— de TRurope, Hammonia, Apollo, Rosalie, Des- 
 demona und Susanne waren meiftens — mit —— brei⸗ * — 

Herr 5. Jenfen Hatte mict mur einen großen osafen Tiſch mit 
Dbergärtner Buſch, ſondern auch — nen großen runden Tiſch 
blübenden —— geſchmackvoll riren > ». © Unter = 

erſteren es — Eordylinen, Te ge Kaladien, 
Areca rubra, Yucea —— 

| 2 Musa, ‚Cansa x. —
— — =

 —— 

baren, ie a * nſte nen erre; 
* — auch — — — 



blühenden Eremplaren, als: Rhododendren, — Callistemon, Cy- 
——— Seſen Pelargonium trieolor, Phlox ergl. m. 

Ein Sortiment von 80 Stück fehr fhöner Remontant:Rofen in 
Töpfen hatten die Herren Genfh & Co in Schiffbeck bei * in 
fandt und im Vorzimmer aufgeftellt.. Zu bedauern iſt es, daß viefe 
Collection erft nach ver — eintraf ui ſomit eines wohl- 
verdienten Preifes verluftig g- 

Bon Gemüfen un Früchten war nur unbeteutend wenig eingelie- 
fert worden, obgleich mehere Preife für getriebenes Obſt ausgeſetzt 
waren. Wir ſahen nur: 

12 Töpfe fehr fhöner Ervbeeren (Princess Alice Maud.) aus ter 
—— des ee ©. Jenifh (Gärtner Siemumı) er der, Boſt 
et Dockenhud 

16 Töpfe. Erbe aus dem Garten des Herrn Etatsrath 58 R 
— Heffe in 

1 Teller mit getriebenen Sbohnen vom Gärtner * 
J. Deine ü in ı Billwärder. 

den Treibereien des Herrn G. Jeniſch. 
= — aus der Treiberei der —— Lorent 

Ken Köhler) in —— 

— T — ER in Bands et ortimen 
Dlumentöpfe und Ampeln zu Orchideen in allen möglichen Größen, biz 
ihrer een Güte und guten Form wegen fehr —— find. 

Endlih war | Käfthen (3. Lieferung) von Dr. Bühner’s 
Bilzmovelle —— 20 der —— ne Fi getreu nad der 
* * nen und ——— ti len Fr g. 

— von ung im T dene S. 40 — —— wurden — 
—— pe 

— befindlichen Orchideen in er 50 ji > 
- An die Herren James — & Söhne. 

An — 5. B. Kramer, Obergärtner ver Frau Senaterin 
Jeniſ 

ad 3 Er eine Collection üppig Stüßender Torfoflangen, ſowohl des 
ee als aud tes Kalthaufes, in 30 Species, jedoch Feine eigent⸗ 
lichen en: Ert. 
An 2, Deinen Peter Smith & Co. in — — — nentlich — 

base ee Borzägl Y 

— — de ker rise — in : 20 Speis: 15 20H 
, „An Herrn €. B. Pabſt. 



An die Herren James — Sohne. — 

kannt. 
ad 6. eine —— ——— befindliche Collection 

von Blattpflanzen in 20 Species: 20 X Ert. 
An die Eee Gar Booth & Söhne. 
An Herrn Hugo Fenfen 

ad 7. Für eine Collection gut gesogener buntblättriger Pflanzen des 
Warm: und Kalthaufes in 20 Species: 20 X Ert. 

An die Herren James A & Söhne. 
An Herrn F. B. Kra 

ad 8. Für eine — — Collection von Farrnkräutern in 
50 Species: 2 # Ert. 
eh en James Booth & Söhne. 
wo Bit eingelie ee ee 
ad 10. Für eine eine in fchönem Eultu rien nn ana Ans mung 

ng von Cinerarien. in 12" Asarten mit — 10% 
Ain die Herren James Booth & ige 
ad 2 ae eine gehörig mit Blumen und ersten Sole 

on Roses hybrides remontantes in 2 Barietäten: RE 
a Deren Hugo Zenfen. 

ad 12. Für 12 Töpfe reichlich tragender reifer Erdbeeren: 10 & Ert. 
ei Siegm und, Gärtner des Herr Gottlieb Jeniſch. 

ae 23. Richt eingeliefert (reife Kirſchen). | 
ad ZI Für einen —— voll —— ——— 7484 en. a 

elm in Billwärde 
ad — Nicht eingeliefert ( — er 
ad 16. Für fechs ſchöne * getriebene Gurken: 7 A 8 ß Ert 

An Herru J. J Helmde. 
Außerdem wurde Herrn $ B. Rramer für feine v orzüglihen 
en Caleeolarien ein Extra⸗Preis — 10 & Ert. —— 
a un ee — hat eine d amm e 

en Seifen, — * auf jede 

— 2 



Baſis —— Rumpf, wollig, an —— verjüngt, gelblich, grünlich, * gefleckt. Lippe an der —* ohrenförmig⸗ abgerundet, deren zwei Lappen 
—— gelb, purp are 

wo diefe fhöne Art herftammt, iſt nicht ganz gemam zu fagen, 
— aber uns Venezuela aus der Gegend von Caracas. er 

(Belg. hort.) 

(Abgebildet in der Flore des Serres Tom. u. 1857.) 
(Taf. 1183.) 

Gaillardia var. grandiflora Hort. | 
ee Open ver pt fa in den Gärten vorkom— Sn Gaillardia - Barietäten. Es ift vermuthlih ein Baftard aristata, befruchtet mit — splendens und eine herrliche —— —8 die Blumenrabatten. 

(Taf. 1185.) 

Delphinium formosum Hortul. 
Der Pinfel ift nicht im Stande vie Eleganz des ze der Blu: 

men dieſes Delphiniums wiederzugeben, es ift eine ber pr 
Pflanzen. Sie ift perennirend, vollfommen hart unter bem Klima Bel- 

—— — 
dennoch unterſcheider es fi Hinlänglich id von di 

— | 

Ein in Yan TEIT ibe Die FEB Fit, Yen be äußert 
hellroſa farbene — einen en Parfüm verbreiten, zuerft 
* und Par * zus — — a * Aus⸗ 



quil git — — Hort. var Houtte: 

Eine ı recht ; Hübfhe As die dem Aquilegia Skinneri, ca 
— ſormosa Fisch. nahe ſteht, wenigſtens in Färbung 77 5 
Herr — Senke erhielt den Samen diefer Art von Herrn Bour— 
— alifornien. 

(Taf. 1190.) 

. 'Tydaea var, Eeckhautei Hort. Van Houtte, 
Unter den vielen neuen hybriden Tydäen ift diefe eine der empfeh— 

lenswertheften, fie hat einen mehr niedrigen compacten Habitus, fchöne 
große Blätter und brillante Blumen. Die Blüthezeit währt mindeftens 
6 Monate. — Herr C. Roezl, jegt in Merico, hatte fih während der 
if im ——— Van Houtte angeſtellt war, viel mit der 44 

bri ie diefer Pflanzengattung — —*— verdanken wir ihm fa 
a ie ſchönen Hybriden ver ——— 

11 

a, a ne 

Li Jj — — — a — z 

Herrn Conſul G. ®, 
1857, Dritte Ausgabe. 

be der berühmten Schiller; 
fi ng, fführend, und obgleich veren 

3: un g wilfenichaftlic — ur fo ließ fie dennoch in 
Bezug auf die Fe mandes zu wünfchen übrig. jenem 
Jabre ift die Zahl der Arten, welche in der Collection des Hern 
Stiller von deſſen Obergärtner Herr Stange mit fo großem Erfolge 
eultivirt wird, auf 1268 herangewachfen und ein neues —— 
bearbeitetes Bengeihm iß derfelben war, um fih nur einigermaßen durch 
die vielen Synonymen durdzufinden, für ven Befißer faft ein Bedürf⸗ 
niß geworden. Unſer erfter deutfcher Orchideologiſt, Herr Profeffor 

9. ©. Reihenbacdh hat, nachdem er die Mehrzahl ver Schiller'ſchen 
Drchideen blühend beobachtet. und beftimmt, ven Catalog felbft ent- 
werfen. = — — 75— im . sehabt, alle — a 

m ftelle ten botaniichen 

Arbeit der — ur ba ale 
218 vieler Ar ten zu ufammenzus 

en t Eonful — — ns 
163 Arten. — 



— na iſt ſehr zahlreich —— fo z. B. Aerides 
21 Arten, Angraecum mit 18, Brassia t 18, Catasetum mit 25, 

—— mit 39, Coelogyne und —— jede mit 16, Dendro- 
bium mit 71, Epidendron allein mit 200 Arten, Laelia mit 31, Maxil- 
laria mit 43, Odontoglossum mit. 36, Oncidium mit 93, Pleurothallis 
mit 37, Saccolabium mit 17, Sobralia mit 13, Vanda mit 25 u. f. f. 
Ausgeftattet. 7 — Catalog noch mit drei Heinen Holzſchnitten, von 
denen der eine eine Anficht der Billa, die beiden anderen eine 

der. eben Sropiveenhänfer des Herrn Schiller zu —— am 
ver Elbe zur Anfchauung bringen F einer —— Tafel, eine 

blühende Disa grandiflera en miniature — E: Be 

— 
— und einer prafti 

33 fung d 

— Pr 

Berfafe rs gewohnt f : 

felben ia rn fchnellen Fortgang. Es u —* bereits die 
3, Lieferung tes oben genannten Werkes vor, die ſich dem Inhalle und 
der ——— —— in gleich würdiger Weiſe den pie frügeren von 
ung Be 11 pag. 89, Heft IV pag. 188) erwähnten anfließt. 

Diefe — enthält Bogen 5 und 6 als Fortfegung über bie 

Verwendung der Blumen zur Ausfhmüdung der Gärten, Die 

fer Theil des Werkes wird fih nach feiner Vollendung als cin höchſt 

müglicher erweifen, en ihn — — Bedürfniß 
ordneter 

——— — — — und md geht — 

ei 
geordnet jä 
Blüthezeit, > e, Farbe der Blumen, zen anı — 

——— beigege⸗ 
röchten dieſes ats 
— und — 

No — * 

1 Reibenfoige alle 

* 



migeberg, — —— 
— —— Tafeln zur — 1 

Für und Real 
— 

Jacob, Die Pflanze in Berbindung mit ven Ele 
—— der — —— und — 

— —— 
2. Auflage, Bern, Harald Dlom, 

Fürft, Eugen, Trauendorfer G 

Forſtwirth Gärtner e, Boniteure, 

in Karbenprud un 

| rationellen Planzenpfleg % 
für praftifhe Landwirthe und alle 

— de —— 
Wien 1857. 

udr d 1 Tafel lith. — ———— 

Doffelmann. gr. "s. XIV und 5776 3... 

von, Das —— Werden und die Kunſt der 
Popu 

ug un Be ee 
en-Schatz. Eine ausgewählte 

geprüfter — un ——— zum ſchwungreichſten 
nach den erg Erfahrungen. 

x. und 2. Lief. 

„Di, &,, Trofeffor. an der 8 — und ———— 
— = Eioens, Die Bodenfunde. —— buch für Land⸗ und 

einer geologiſchen Karte 
Berlin 1857. Guſt. 

tr 

res naturwiffenfchaftliches Handbuch 
Freunde der —— Natur. Kö— 

8. uud 3726. 2.2. Br. 

Hölzel. ge. 8. 6 Ggr. 
Haudbuch der botanifhen Pharma 

und Botaniker. it 82 ag 
Weissig, 1857. gr. 8. XVII und 4986. 3.2. 

1 > mar om nun msssn nme mm 

- SrutriirtcH 
* Robinla inermis Frübjahre 

ramidalis. Bon diefem — — — 
geeignet gen Pyramivenbaum, men, das 
soon dem 
Be Sgiäter ie Einige dee 

Güte des 
das 

und Abbilbung im 8. 



ar fie zu 2 5 das Stück 
‚erhalten ift. 

Die Gewächsnä injer des 
Herzogs von Croy zu Dül: 
men find in neuefter Zeit wefent- 

— erbaute Grotte von n12 Fuß 
0 Fuß Ben und 

Fe Karen, Be Orchi⸗ 
deen, Begonien, Aroideen ꝛc. ae 

den ganz ausnehmend gut u 
währen einen herrlichen Anblic. — 

—— reichhaltige ———— 
cumſichti igen 

geitung des —— Herrn Han 

und iſt der Anfang mit dem Bau 
reits gemacht. wird ein Or 

chideenhaus gebaut ein Di 

bis 30 Fuß hoch zu Kalthauspflan- 
ie en. Das große Haus, weldes der 

botanifhe Garten befigt, iſt unter 
dem Könige von Weftphalen gebaut 
worden, feit jener Zeit nichts Neues 

nay eines vortr 

viele 

— Gachens, tngt. 

i 
2 0 Er 

von Cnpebtihtei, abet einige 
—* roße © ewaͤchshaus 
in Det en. 
— groß if gegen die 

dbemilli; Unter 

doch wird Bofentlich diefem Uebel⸗ 

äufer fertig find. 

Wistaria (Glyciae) sinen=- 

sis. Ein riefiges —— Liefer 
befannten fhönen Pflanze — * 

dir zu Lillesoon in England 
ürfte ſobald von feinem — 

übertroffen wer — Während der 
— * zehn Jahre hat dieſe Pflanze 

Ausdehnung von 180 Fuß er—⸗ 
ne Blüthentrauben, von 

im Maimonat 

Da der. Anz 
li einer feichen —— ein im⸗ 
pofanter, ‚ii fe j 1552 > 

Humboldti uw. —— —— the —* 

: mt ospen verſe⸗ hatten 

en —— Lange von 8 Zell errei and Bess * — 

4— 

ſtande abgeholfen, ſobald die nun 

nd 9 Fuß Haãuſer — 



Perfonal - Uotizen. 

eli in 
an ihn ergangenen 

Fur als ‚Brofeffor der Botanif und 
Director des bot. — zu Mün- 
hen angenommen. 

* Der fih durch die neuen An- 
lagen bei vem neu erbauten 
derzagl. ——— in een fo 

leich 
5— * in derfelben Veran⸗ 

iaſſung von Sr. Maj. dem Könige 
von Preußen der rothe Adler⸗Orden 
IV. Elaffe verliehen worden. ; 

zogl. ſoll daſelbſt, wie verlautet, 
z 

in Upfala, hat vo 
. dem Könige von —— 

* — en um die Landes⸗ 
eultur d uperneur der 
zn die = golvene Medaille 
erhalt 

* Herr Garten = Infpector $. 
Jühlke in Eldena Hat 
Mi iniſterium 

bſt 3 
tende hö here Iandwirtbfchaftliche Behr: 
anftalt zu Waldau bei Königsberg 
in Pr. * Situations⸗Pläne über 
die Gartenanlagen zu entwerfen und 
ſich deshalb ſo bald als möglich an 

und Stelle zu begeben. Es 

eine 
Arboretum, Kücpengar- 

und e Berſuchs 
F 

* 

ten, Dhfige 
feld in. — 
in u m Sufommenpang unter fi 
ang Rüdfiht auf ie 

— reich ausge⸗ 

Gärtn 
er diesjährige 

en " in neuer 
ein Auszug 

Berzei eichniß d 
— ſo wie in — mit Rotirung 
Drei Ende \ erfchienen ift und 

erei in — zeigt ung an, daß 
n MWeubeiten ms 

billiger 
enge en — ann — 

see ©. Beine a u Pl 
Tagen erfgeinenben Me. 16) — En — 

on Sr. 

——— 

— 



Ueber vie 

nördlich:geograpbifche Verbreitung 
der Obfibäume und beerentragenden — — 

in Norwegen. 

Bon Fr: Chr. Schübeler. 

en von Seite 312.) 

——— foweit meine Kenntniß darüber reicht, und * J die nördliche Verbreitung der wildwachfenden beerentragenden Ge⸗ wächſe über 
Der Apfel. 

Der wildwachſende Apfelbaum (Pyrus Malus) fommt bie und da in ben niedrig gelegenen Theilen des Landes vor, big nah Tuterö, iR Inſel —— —— der — auchartig, et jedoch au wenigſtens ſüdli I“ 8, als Baum bis 20 ‚Buß Höhe, bei Umfang von 3 Fuß. Berebelt 1 Kofelbaum in der Regel i ſtämt 5 bie 6 Sup dep, mit en | der Kr — 
— — — Hö ge => 3 Fuß ri — an ähm 

egend von Chriftiania blüht der Anfelbaum 
lich von Mitte bis Ende Ueberall, wo in Norwegen very or er eine gute —— —— nt (Siehe feine Reife 17a, A und — — 
ſeiner Zeit auf dem 

Meere, zwei Apfell ınder 
12 bis 14 Tonnen *) reife Frucht ee Der Bauer —— 
Aga, — einer der tüchtigſten Obſtzüchter unferes 2 

- Mann, bei 
ein 

em das Sntereffe für die Sade mit feltener —— 
E —— if) gegenwärtig al8 Repräfentant für das Süplige 



= ee 

a fann inzwiſchen für — zu 2 bis 3 norwegiſche 
Tonnen angenommen werben. So viel ich bis jest in Erfahrung ge 
bracht habe, F die meiſten Barietäten des Apfelbaumes von England 
und Deutfhland, und nur einige — auch von Frankreich und Hol- 

land eingeführt worden. Unter r zu meiner Herbfi-Ausftellung 
im October 1855 eg — * ſich fünf neue Sor— 
— welche von einem der anerfannt tüchtigſten Pomologen Deutſch⸗ 

— —— — Lucas in Hohenheim bei 
u gt beftimmt worden find 
3. rel Wachs Apfel. Diefer Apfel, der fih durch fei- 

nen fehr feinen Gefhmad auszeichnet, wurde mir von zwei verſchie— 

denen ee zugeſchickt, nämlich yon Chriftiania und von der 
Küfte des Meerbufens von Sogn (Sognefjord) unter dem 61°, 
Thelemarfener Streifling, Nah der Gegend benannt, wo 
diefer Apfel vorkommt, nämlich Thelemarfen, einem Diftriet im 

a orwegen. 
3. —— er unter welcher Benennung diefe Art feit einer 
— ahren in in Norwegen befannt iſt. Dieſer Apfel iſt in 

1 er | ſehr allgemein verbreitet, fommt aber auch bis 
— 3.°, bie nad Throndbjem (63% 25° 52°) nor. Einige 
Monate zuvor, als ich diefen Apfel an Herrn Lucas ſchickte, war 
derfelbe von Herrn Jühlke (Eivenaer Archiv, II. pag. 177) unter 
dem Namen: „Poum erfcher Krummſtiel⸗ befchrieben worven. = 
die Benennung » Granat-Apfel« Az feßr F * * zu 2 

fe finden wir diefelbe gegen gen 
vertaufen. Be der — —— — 

J gut gedeiht, fo if er für Werben von — — 
— —— Apfel. Unter ne, nach einer Lokalität im Stifte 
Bergen gebildeten Namen — — 
beſonders in Hardanger, ä vorfommt. 
Norwegifſche 8 — — * Frucht, welche 

die weitefte Verbreitung verbient; wird bis jest nur an eineinen a4 
—— — in —————— — 

— 
— f 



5. 

Stifte Framboiſe rayée dehiver. — L > ee Im fübli- 
Norw v ‚1035.82. 

Kernobf Württemb. 
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Zwiebel-Borsporfer. (Dittrich — No. 330.) Su der Umge- ven 

Brauner Binter-Apfel. (Dittrich II, 305.) Chriftiania. Braunfhweiger Milch: Apfel. eis. Fo, 141.) Chriftiania. . Rother Herbſt-Anis Calville. (D ittrih I. No. 12.) Hie nd da im füblichen Norwegen, z. B. bei der Stadt Shen Bahrer weißer Sommer-Ealpille. Dittrich I. No. 4.) Jardanger (60%, ® 
Beftreifter Sommer-Eatpitle, (Dütrig L Ro. 6.) Im Süden des Landes, 5. B. in Thelema 60 
dother Herbfi-Calnille. (Dittrich EN 19.) Epriftiania, 
other Sommer-Calville. (Dittrich I. To. 2.) Chriftiania, 
totber Winter-Ealpille. _— I. Ro. 39.) Chriftiania, alville * der Flees (Dittrich I. No. .) Diefen Apfel 

nur an einer Stelle tan. — in der Nähe des arine-Etabliffements Horten (ungefähr 59 

gessnesss 

— rother Winter: — Dittrich J. No. 47.) 
riftiania. 

Charlamowski Nalibvi. — J. No. 147.) Chriftiania, 
Geftreifter Cardinal. (Dittri — 
Cornwalliſer Nelken-Apfel. — DT. = — Horten, 
Court of Wil. (Dittrih II. No. 73.) € 
Court⸗ Pendu plat (Doag, Brit, . No. 85) * Thrifiania, 
anziger Rant-Apfel. (Dittriä E Ro. 20.) — 

rten. Eugliſcher Kant⸗Apfel. —— L 9 0:1) 
Raifer Aler 

Stellen im 
ander von — — ———— 220.) An 

| en, 3. B. bei Epriftiania 
und am Sogneford im — (619. 

bei Skin. 
— (Lucas, obſt MWiürttemb. pag. 47.) 
Im ER Bergen — Er iadeſtens fo weit gegen Nor» e zum 1ef ‘6 : 
Goldgulderling. Dittrid 1. N. so) Chriki ana. 
Grand Rihard. (Dittri ı. Ro. - — 
Gravenſteiner. Dittrich I Ro. 24) D er am meiften verbrei- 



Raiferlider Tafel-Apfel. (Dittrih 1. No. 508.) Chriftiania 
Pafie Pomme nr vers, (Dittrich 1. No. 105.) Ueberall 
im füdlichen Norwegen 
Paſſe Pomme vonge Vautomne (Dittrih 1. No. 148.) 
Wie der vorhergehend 
zrende rothe Winter: Gold: Parmäne {Dittrich L Mo. 
348.) An meheren Orten in der Umgegend von Chriftiania. 
rule ſcharlachrothe Parmäne (Dittrih I. No. 205.) 
Hardanger. 
Pigeon blanc d'été. (Dittrich I. No. 107.) Ziemlich allgemein 
im Süden Normegens. 
Pigeon blanc de Mayer. (Dittrich I. No. 128.) Epriftiania. 
Pigeon rouge d’automne, (Dittrih J No. 115.) Kommt im 
füblihen Theile — — überall vor. 
Pigeon rouge d’hiver. (Dittrih I. No. 126.) Chriftiania. 
Engliſcher —— (Dittrich 5 = 231.) Chrifiania. 
Franklin's —— (Dittrich I. No. 254.) Hardanger. 
Parfer’s Pepping (Dittrih I. No. 412.) Ehpriftiania. 
Großer Goldpepping. (Dittrih 1. Er 232.) Chriftiania. 
Ribfton’s Pepping. (Dittrih I. No. 321.) Chriftiania, 
Ballifer Limonen-Pepping. (Dittrich I. No. 288.) Chri- 
ſtiania. 
Pomme de Reine Dittrich L No 473.) —— 
Pomme de Vienne. (Dittrich No. 114.) Kragerö. 
Pomme de roſe panachée. (Dittrich I. No. 140.) Chriſtiania. 
Porter. (Do Fruit-trees of America pag. 92.) — 
— — oder — E — No. 49) = 

3 

— — re * ei: ” 4* emein im ganzen ſüdlichen Norwegen 
Die nördlichſten —— von welchen ich bis jetzt biefen Apfel 
erhalten habe, find die Strecken am Meerbufen ur — 

52 R ——— — —— 52.192) Ehriftian ia, 
33. gothringer Sommer-Rambour. (Dittrich I. No. 191.) Har- 

ii. — —— Aust, Eemelſt Bir 

® — —— en | 
fra —— Oli me 417 bh.) An 

en 'ege B. bei Ehriftiania und 

Reini. - 1 Re. 2388. 



Reinette von Orleans. (Dittrich I. No. 431.) Epriftiania. 
Graue Osnabrücker Reinette. (Dittrih I. No. 403.) Sogne⸗ 

61. 
62, 

63. Saffran- Reinette. (Dittrih I. No. 329.) ——“ 
64. Rheiniſcher Krumm ſtiel. “Steg No. 58.) Hie da 

ſüdlich im Lande, 3. B. in 
65. Schmelzling. (Lucas, —— Rürtt. pag. — Chriſtiania. 

Die Birne. 
Der unedle Birnbaum (Pyrus communis) wähft in Norwegen 

niht wild. Die veredelten Varietälen reichen bis nah Throndhr binauf, wofelbft verſchiedene Sorten, die ich noch nicht arg fen- 
en gelernt habe, ur Reife gel a gen. 

Landes eultivirt man den Birnbaum — als Mitteffiomm. doch 
verhält es ſich damit —— wie mit dem Apfeltaum, — man 
nämlich mitunter fehr große Bäume an. Eine genaue Angabe über ten 
—— Ertrag des Birnbaums in Norwegen ſehe ich mich zur 
Zeit ande zu Der obenerwähnte Bauer und 
Stortpinge-Repräfentant Johannes Aga aus Harbanger theilte mir 
mit, daß die größte Ernte, die er einmal von Bergamotte rouge erhal 

| ten habe, 3% norweg. Tonnen (A — rheinl. Cubikfuß) geweſen fer. 
Im nördlichen Norwegen, 3. B. bei nöhjem, zieht man die Birne 

| meiftens am Spalier. Ich fenne bis it von den in unferem % 
vorkommenden Barietäten nur die folgenden: ; 
1. Bergamotte v’automne. Dittrich 1. Ro. 201.) Chriſtiania. s 
2. Bergamptte Eraffanne. (Dittrih I. No. 198) Epriftiania: 
3 Bergamotte v’ete. (Dittri I. Ro. 39.) Chriftiania. 
4. Bergamotte d’hiver. (Dittrih I. No. 290.) Eoriftiania. ae 
5 Bergamotte ronge. (Dittrig 1. I No. 28; uUeberall im füb- 
6. 

* 

— ormwegen ſehr 
6. Beurree blanc. (Dittrich L Ns. 199.) Chrifianin. Die 

— hier denſelben — wie im ituesca 

=. Beurree. gris (Dittrich 1. Ro. 136.) € riſtiani nic. — 
8. Beurree vert d’ete. Dittrich Be 5 - Shrütie 

9 Bezi de — Ditt: No. 278) ——— 
10. Euiffe Mad riſtis uns 
11. Liegels —— — No. 182.) Chriſtiania. 
22. Rothe Dehantbirne. (Dittrich I. No. 150.) Chriftiania. 
BB. Feigenbirne. (Dittrih 1. No. 68.) Chriftiania. —— 
64 Ganfels Bergamotte. (Dittrich IL No. 93. Chrifiani 

üne Hoyerswerber. (Dittrich J No. 19.) € ſtiania. Ei 

. Raiferin von. 
— de —— Dittrich I ‚ng . Leipzi — er Rettigbir Dittrich L No. 47.) —* Mouille- — — en x 



24. Sommerkönig. (Diltrih L No. 54.) Chriftiania. 
25. Bed — — No. 172.) In Chriftiania, fowie 

vten füdlich im Lande, 3. B. am Epgnefjord. 
26. Bälfde — (Dittrich I. Ro. 61.) Bergen. 

* 

Die Quitte. 
Es iſt mir nicht befannt, ob man, außer bei Chriſtiania, an ande⸗ 

ren Orten in Norwegen Berfuge mit der Quitte gemacht dat. In 
guten Sommern reift, fowohl die Apfel- als die —— in der 
— der genaunten Stadt. — Daſſelbe gilt von 

Miſpel, 
welche, fo viel ich weiß, außer bei Cyriſtiania nirgends hier im Lande 
gezogen wird. 

Die Kirfche (Prunus avium L.), 
welche überall in Europa wildwachſend angetroffen wird, dürfte kaum 
in Norwegen im wilden Zuftande gefunden werben, wenigftens wage ich 
—— Zeit nicht, es mit Beſtimmtheit zu bejahen. Man findet nämlich 
den Kirſchbaum ——— und da in der Nähe von Städten im ſüdlichen 
Teile des Landes; immer jedoch unter ſolchen Berhältniffen, daß nichts 
Gewiffes * nike Herkunft zu ermitteln if. Im Urnes, an einem 
ber — Arme des Sognefjord, im Stifte Due etwas über 61°), 

det fih ein völlig verwildeter Wald von Kirfhbäumen, ungefähr 
2/3 deutfhe Meile lang. Da ih nicht yerfünlih an Ort und Stelle 
5* bin, fo kann ih a nah den Berichten Anderer 

und nehme an, daß dieſe Balbung aus Prunus — oder 
einer Barielat derſelben beſteht. So viel man w weiß, muß dieſer Wald — alt fein; über feine Entſtehung läßt fi sten 

Nä r 

b —— vor; wenigftens er reife Bilden bei Dpnnes in Delgeland Br von it mn he mittelftämmig igen 
Spalier gezogen, — die Kirſche ohne — * nördlicher gedeihen. Ob Jemand den Be erfuh g fann ich 

Jedoch nicht fagen. In — ee e Deilen — von — 
— I cu anfehnlihe Kirfchgärten. In dem ſüblichen Theile No gens erreicht — — ‚eine — — 

auch zwei hs ; | a —— ig: um das — bed ı bem eg — und — woh⸗ 
in Dormagen zu baren en ve Kartoffel 
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Schwarze ſpaniſche Beäpkieier. Pig * No 119) 
Doppelte Glaskirſche. (Dittrich II. 
Kleine Glaskirſche von ———— @iman, m 201.) 
— Knorpelkirſche. u 
Lauermann’s Rirfhe. (Dittrich I. 
Frühe Maikirſche. Dittrich II. No. 118) 
Frühe Maiberzfirfhe. (Dittrid U. No. 1.) 
Prager Muscateller. (Dittrich I. No. 228.) 
Ochſenherzkirſche. (Ditirih H. No. 17.) ( N he 

g 

L; 
2 
3. 
4, 
5. 
6. 
7. 
S. 
2 
OÖ, 

1. 
— — — N Prunus a Ehrb. Diefer Baum blüht bei — 

‚einjährigen ungefähr von ania 5335 an den en Tri 
Juli bi S ; fpätere Blüthen dringen feine — 
die rd — dagegen Ausgang September. 

Die Pflaume, 
ji — von denen man allgemein die Abſtammung der 

veredelten Varietäten bereitet, fommen in Norwegen nit in freiem 
Zuftande vor. Ich glaube kaum, daß der Pflaumenbaum — gegen 
Norden als bis on? Throndhiem reicht; welche Arten jed Bf dort 
finden, fann ih mit Beſtimm — noch nicht ſagen. 5 63. 
Grad nördl. Breite hinaus wird die Pflaume nur noh am le 
gezogen. Don den vorhandenen Varietäten find mir bis jest nur die 
nachſtehenden befannt geworden 
F Gelbe Aprifofenpflaume. —— No. 103.) Chriſtiania 
2. Rothe Aprikoſenpflaume. (Dittrich U. No. 95.) Chriſtiania. 
3 Eolumbia. — Fruit-trees of Ameriea Ro. 25.) Chri⸗ 

4 See Siersfiaun me. (Dittrich Wird | 

——— Theile Norwegens a wenigfiens bis zum 
ognefjord. 

5. — Lierpflaume. (Dittih IL Ro. Hr nie In 

6. Grüße Herrenpfla
ume. ——— Be 

10. Rothe Nectarine. * No. 33.) Chriftiania. 

1. Reine Claude double. te HI. Ro. 48.) Epriftiania, f 

4 sr? Drleans. (Domwning, Fruit-trees of America Ro. 73.) 

13. — Pflaume (Dittrih M. No. 7) —— 14. Ita! rd — Ditis in Ro. 10) Chriſtiania. 



welde Varietäten ——— Ye I Lande meiftens | anzugeben, ft eultivirt werden. In meiner jüngften Ausftellung hatte ich zwar nur 
—— darunter aber herrliche Eremplare aufzumweifen, die in ver Nähe 
von Cpriftiania gezogen waren. 

Die Aprikofe 
ift bis jegt ebenfalls bei uns gewöhnlich am Spalier gezogen worben, 
und wird auf dieſe Weife unter gewöhnlichen Berhältniffen mindeftens 
bis zum 63.9 N. Br. reif. Unter 60%,9% gelangen fogar einzelne 
Abarten der Aprifofe an Heinen freiftehenven Bäumen von rg 
Höhe zur Reife, fo 5. B im Harbanger. Auch von on diefer Frucht fin 
mir die PA EA Abarten noch unbefannt; ausnahmsweife Habe 3 
in der Nähe von Chriſtiania L’Abricot-Pöche und L’Abrieot P&che de 
eg —— = * — Sommern hier am Spalier ihre 

Entwickelung 

— (Juglans regia), 
Mit dem — ——— verhält es ſich, wie mit den Fruchtbäumen 

= ——— ‚ nur hie und da hat man Verſuche damit gemadt; wo 

geltend fein, alfo wie oft et bis * 61. o. Weiter — bis Froſten bei Throndhjem über 63929 wird wird die Nuß nur f ” 
8 So — —F reif, 

gr 

pe enze n ge ; 0 King 

—— im der —J = 
— zn Norwegen 

| g durch⸗ 



Die Hafelnuf (Corylus Avellana), 
Die gemeine Hafelnuß kommt bis ir einer Höhe von etwa 1000 

Fuß über dem Meere unter dem 63.9 nördl. Breite in Norwegen wild: 
wachſend vor; weiter nah Norden findet man fie nur in ver Ebene 
wo der Strauch bis Alftenö, unter dem 66.00. 3,, reife —* 

Die — RE vesca), 
Längs der —— Küſte, zwiſchen dem 58. und 59.%, findet 

man bie und d Raftanienbäume, deren Früchte in warmen Sonmern 
reif werben, 3. "sn Lillefand d (58° 10°), Rragerö (58° 52°) ung 
Horten (59° 26°). "Sn Lıllefand, einem Städtchen an der Küſte, wo- 
felbft ih mich zwei Jahre als praftieirender Arzt —— ne ich eißk 
im Sommer 1846 reife —— —— * einem 0 Fuß hoben, 
freiftehenden Baume gepflückt, a Horten * a meiner 
Herbft-Ausftellung 1855 ebenfalls —* Raftanien. 

Die Mandel (Amygdalus communis). 
An verfihiedenen Orten der ſüdöſtlichen ie vom Cap —— 

und weiter — mit anderen Worten, zwiſchen 58 und 59%/, 0 reift 
—— andelbaumes in —— —— — 
fteend g — * erreicht eine Höhe von ungefähr 6 bi 8 Auf 

ritsham, unweit der fhwedifihen Grenze, und und bei dem dem Stäbthen Man 
dal, nahe bei vem Cap ‚indesngs Be 537°58° 0 giebt ed Man- 
telbäume. Ih fe — hatte in meiner Ausſtellung im October 1855. 
reife Mandeln ee ‚rise in —— von einem 8 bis 9 
Fuß hohen, freiwachſenden Baume gepflückt > 

e Rebe w orwegen nur am Ei gegogen, u d ferbft uf: —— — ir — ich wit, daß fie weiter hördtig als 
bis am den Ufern des Sognefjord im freien Lande reife Trauben tragen 
in. Bei Chriftiania deft man den Wein gewöhnlih im Winter; 
licher, bei Lindenes u. f. w- geſchieht dies jedoch niemals. Ich habe 

; : Jahren Chriſtiania ebenfalls den Verfuch —— 

hier vorkommenden — die innerhalb 
— reifen, kenne ich nur folgende 

SDitis in Ro. 111.) ni 
Bahn.  (Ditteih I. No. 107. 



Die Amerifaniiche Weintraube (Vitis Labrusca). 

Ob man, außer in Chriftiania, wo eine ber beften Varietäten dies 
fer Traube ie (Sfabelta) feit meheren Jahren gezogen wird, auch an 

zten in Norwegen Berfuhe damit angeftellt bat, iſt mir 
unbefannt. Der Stock bleibt im Winter ungededt und trägt unter gün⸗ 
ſtigen Verhältniſſen reife Trauben. Obgleich die Cultur dieſer Rebe, 
— man damit die Gewinnung der Frucht bezweckt, für Norwegen 
nur geringen Werth haben kann, ſo wird fie doch als eine ausgezeich— 
nete — — ſehr geſchätzt. 

Da die rikanifche Weinrebe in alten hiſtoriſchen Schriften 
norwegiſcher Bee erwähnt wird, und — mehere Jahrhunderte 
vor der Entdeckung Amerikas durch Columbus, ſo kann ich der 
— nicht wider ſtehen, bei dieſer Gelegenheit in Kürze mitzuthei— 

as Profeſſor P. A. Mund in feiner Geſchichte des norwegiſchen 
Beltes („Det norjfe Folks Hiſtorie⸗, Chriftiania 1853, Band 2, pag. 
455—465) über diefen —— Gegenſtand anführt. 

Die befannte ee Ag fagt er, kühne Abenteuer zu 
— und zu Lande — mde, unbekannte Länder aufs 

chen, erwachte en: am — zehnten Jahrhunderts. 
au re Zeit vorher hatten die Norweger Island bebaut, fpäter 

Grönland gefunden und bevölfert, und dieſes teptere bildete nun einen 
neuen Nasgangspunft — die kühnen Seefahrer. Einer der tüchtigſten 
und unternehmendften unter den jelten ver damaligen Zeit, Bjarne 
Herjulfsfön mit Namen, ‚faßte den —* ſeinen Vater, welcher 

ch in Grönland delt hatte, aufzuſuchen, ungeachtet weder er 
felber noch irgend Jemand von en den Weg dorthin zu finden 

as, angetretener Reife vertrieben Stürme und Nebel die Schif⸗ 
fenden aus ihrem Cours, und fie fegelten viele Em bin und ber, ohne 
—— wo ſie fin befanden, bis fie endlich die Sonne wieder erblid- 

— Verlauf geraumer Zeit erblickten fie endli 
— Meinung aber fonnte dies nicht Grönland, Ur; gefuhte, fi BE 

ein flaches, er fienerte jedoh bis nahe am die Küſte und fand, 
mit —— bedecktes Land fei. Die Schiffer —— pe Ko zur 
Linken ‚ Oder mit anderen Worten, N fteuerten nn d erreiche 

’ er helfe sc Bin — in Menge a 
a — Juſel erkannte. Won 

— von heftigem Süd⸗Weſt getrie⸗ 
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— ——— heißt es weiter, ſo gefügt, daß gerade dieſes Bor- 

gebirge r Punkt war, wo Bjarnes Vater ſich niedergelaffen hatte, 
—— — jetzige Ikigeit, —— bei dem Etabliſſement Fried⸗ 
richstha 

18 Bjarne ſpäter nach Norwegen zurückkehrte, wurde er bei feiner 
Ankunft dafelbft verfpottet nnd gehöhnt, weil er fo wenig Wiß begierde 
beſeſſen, die fremden Länder, an denen er vorbeigeſegelt war, nicht ein⸗ 
mal ** zu unter fuchen. ! 

st, fährt die Erzählung fort, entftand in Norwegen viel 
über das Aufſuchen —* fremden Sünder, nn die 

Bjarne unerforſcht gelaſſen —* ergriff ee Th 
Erifsfön — fo heftig, daß er — — von 
kaufte, und m t 34 fühnen Minnern — 

ende ftand * 2 in ber. neuen 

—— Uhr mitte m Himmel, Diele Be gabe Täpt 
auf eine Peipie vn MEERE Schließen, und es 68 dürfte daher 
kaum einem Zweifel unterliegen, daß das entvedte Land der —— 
genbe — Maſſachuſete, deſſen — Punkt das das Cap Cod bildet, 

Nachdem die die were 

| at BE eetyeen 

fügte die ausdrückliche Borfaufe hinzu, u die green —E 
fih unter feiner Bedingung von einander trennen dürfe. Dieſer weiſen 
Vorſicht ungeachtet vermißte man eines —— — * Mann. Derfsibe 
war. don Geburt > Deutfher und ‚, weshalb 

renen aufzufuchen —— in "Begleitung von 
Leute — Man war noch nicht lange gegangen, als 

Geſu ten — und ng greu⸗ 

we 
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Wein Haufe iſt.“ der Ri it d 

— — — — pe ae Ernte einig 

Balve fällen, u as Schiff damit zu beladen. Im Frühjahre war 
—— mit dieſen — fertig geworden und rüſtete ſich zur Heimreiſe. 
Beim Abſchiede gab Leif dem neuen Lande einen Namen: ver nann 
es ee 

öchft wahrfcheintih gefhah dies im Jahre 1001. 
Sei ifs und feiner — Erzählungen vom Weinlande und der 

Anblick der Gegenſtände, die er von dort mit nach Hauſe gebracht hatte, 
erweckten bei ſeinen ehe und Befannten ge größte Luft, feinem 
—*— zu folgen. Später zogen Viele dorthin; unter anderen auch 

e ganze Eolonie, aus 160 Individuen gig Männer und Wei: 
* die auch allerlei Vieh mit fih nahmen. Diefe „Auswanderer 
fanden auch den Ort, an welchem Leif und feine Begleiter fih aufge- 
Halten hatten, zogen aber fpäter nach einer anderen Stelle, wahrihein- 
lich —* bei Providence in Rhode Island. Nach Verlauf einiger Jahre 

die Auswanderungen nah Amerika allmählig wieder ab; — 

weil fie fortwährend von den Eingeborenen beunruhigt wurden, und 
befanntlih nicht, wie die fpäteren amerikaniſchen Anfiedler, eil 
er — —— einem der hauptſãchlichſten Mittel, woburd 

den Europäern 9, trog der ü überlegenen Bolkszapl ae n he der Eingebos 
sonen, n 7 = aſſen. Ei 

Die hier furz er i ‚ Keifen ws ohne Zweifel m. deshalb 
, weil fie o - dem Unternehmungsgeifte, dem Muthe, der 

— feit und der praktiſchen Seetüchtigkeit der alten Norweger 
zeugen; ſie * aber, — abgeſehen, auch nicht ohne nachweisbaren 
Einfluß auf fhätere Zeiten geblieben. Die Gewißheit, daß ein „großes 
Land. im Weften zu finden fei, je, zum Theil au die Kunde von = 
Beſchaffen heit und der Lage deſſel = fonnte unmöglich untergehen, und 
bat ſich factifh vom Norden aus weiter und weiter verbreitet. ' 

Wer fann heut’ zu Tage wifen, was Columbus von Diefen Dingen 
gehört Haben mag! — Es darf nämlich nicht unerwähnt bleiben, daß 
Finn —— nachgewiefen hat, ®) * Columbus ſich eine Zeit⸗ 

laug auf nn rn = er doch, aller Wahrſcheinlichteit 
Iten mußte; wenn dasjenige, was er 

er Hager — ka Serie haben mag, ihn in 
Theo = 1 . — die — zur ee ge — 



Der Flieder (Sambucus nigra) 
findet ſich an —— Stellen an der Küſte, bis Aafjord (64°) hinauf. 
N * Regel werden die Beeren in der Nähe von Chriſtiania reif, 
und der Daum — eine Höhe von 15 bis 20 Fuß, bei einem Um: 
fang ei 2 bis 2”, Fuß. NS eine Ausnahme kann ich anführen, daß 
— Fliederbaum bei Throndhjem in ſehr warmen Sommern reife Bee: 

n trägt. Der Flieder fommt in der Nähe des Meeres fehr gut fort; 
* a felbft auf — — mitten im Meere, wo er den heftigſten 
nn u 

| r Flied e pharmaceutiſche und ökonomiſche u. 
bat, > —— biefer — Aufmerkſamkeit verdienen 

| Die Berberige (Berberis vulgaris) 
| wird wildwachſend an einzelnen Stellen Norwegens angetroffen. Der 

nördlichfte — wo ich ſie —— babe, ift bei Throndhjem, mo 
auch wird. Bei Chriſtiania zieht man verſchiedene Arten, 
3: B. Berberis A ———— Pursh, B. asiatica Roxb., B. crataegina DE, B. cretica L, B. emarginata Willd., B. sibirica Pall., B 

| sinensis Desf. u. a. 
Die Johannisbeere, 

Die rothe 5 obannisheere ift bis zum 70.9 ſowohl in Oſt⸗ als 
mn in wilden Zuftande allgemein verbreitet, und träat 
edes Jahr reife Beeren. Auf dem Gebirge fleigt fie bis in die Mitte 
u Ehen und Aafsn unge hinan. Die verſchiedenen edleren Sorten, 
ſowohl der weißen rothen Johannisbeere, die im Lande gezogen 
werden, gebeihen = ns überall eben & zeitig und et als 
bie — e Art. 
Da die Höhe über dem Meere, zu welcher die wichtig 

ae: die — — Abies — die — 
(Pinus. sylvestris L.} und die Birke m — Wallr.) fer& 
fommen, als befti 

— | ., —— fäb: : 009) 4 Aut 
' "2500 Fuß, im Salem (ms Gengefägr — bis 1777 Su 62°) bis , 1 

— dagegen ſinkt die Tannen⸗Grenze bis zu 800 Fuß über 

“ Die Bi te e geht 2 bis 300 Zuß Söser als die Tanne, oder im 
= bes bis von 2600 bis 2400 Fuß unterhalb ver Schnee- 

"linie, ‚In Alten Be reicht ‚fie bis 700 Fuß über dem Meere, wird 
— —— —— liefert — — ſelten 



Stämme von 30 bis 40 u. Höhe. In dem nördlichen Diftricten — 5 in — er des M eeres, — die a nah und nad 

DR Be ee Mg Weile; nimmt, wie — * wie ſeine Höfe ı an 
Umfang ab, je weiter man nad Norden fommt; dennoch ift es in Alten nicht ungewöhnlich, Fichtenftämme von 6 His 9 Fuß Umfang an » ja, 88 giebt einzelne Fälle, wo diefer Baum bis 14 Fuß im 

ang erreicht. 

Die Birken- Grenze ift, fowie die ber Tanne und Fichte, der Local: -Berhältniffe wegen, felbjt unter einem — demſelben Breitengrade 

Sin fih 5 a 1800 :00 Sup unter der — erfiredt. I Alten gebt fie bis 1483 Fuß über vem Meere. In den tiefer gelege: nen Theilen Finnmarfens gelangt die Birfe freilich nicht zu berfelben Sa * Entwickelung wie im ſüdlichen Norwegen, doch findet man v bis 25 Fuß hohe de Buten mit einem Stamm von ca. 2 Fuß D Dicke. 

findet ſich nur an einzelnen Stellen im Süden wilswäcfend in u gen. Bis jest bat man fie im freien Zuftande nit nördlicher als Söndmör (ca. 62°) ——— ſie jedoch wohl noch weiter Norden 
mag | 

da Wahlenberg (Flora Lapponica No. 119). 
Fangen da$ fie in Sapstand bis zu 67a ° gefunden wird. Die Bee: 

eultinirten 1 

* * man arena die — Johannisbeere bei Alten ein- 
äufübren; fie g „Dort gut, aber die gepflanzten Eremplare haben 

— Die Stachelbeere 
wird in — — Gegenden des ſüdlichen Norwegens mweife ——— efunden, z. B. in den ‚Stiften — u — eredelte 2 Varietäten a man überall — 
en Beer — — r mir von 
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= Brombeere 
Ba cn ob: Rubus caesius und R. fruet rueticosus, doch findet 

außerdem noch verfchiedene fchwarzbeerige Arten, die noch nicht 
BR find. Ih bezweifle, dag man im öftlihen Theile 

Norwegens über dem 62.° hinaus irgend eine Art Rubus mit ſchwar 
Beeren gefunden habe, ebenfowenig wie meines Wiffens irgend eine 
bierhergehörige Art oder Barietät in u. Gärten cultivirt wird. 
Schöning berichtet, (Reife, pag. 103) daß eine Art des Rubus mit 
fhwarzen Beeren fi wildwachfend auf Vedö, nahe * Molde —— 
62%; ®), befinde, daß er aber ſelten reife Beern tr. en 
dort die nörblichfte Grenze für das Borfommen sie © 

Rubus arctieus. 
(Norwegiih: Aakerbeer; veutfch: Aderbeere.) 

Diefe in Groß-Brittanien unter der Benennung: Dwarf erimson 
flowered Raspberry befannte an fommt im füdlichen Norwegen nur 
fehr felten vor, ausnahmsweife 3. B. in Löiten (ungefähr 61%), im 
Nordland und Finnmarken dagegen iſt fie bis zum 70, i bei Alten feßr 
gewöhnlich; es bedarf jedoch eines günftigen Sommers, um fie dort zur 
Reife ju bringen. Der beſte Fundort für diefe Beere ift der Tysfjord 
in Nordland (689), an deffen Strand fie in aufßerorbentlicher Dienge 
vorkommt und jährlich reift. Wegen ihres feinen Gefhmades - 
—* Beere Cultivateuren dringend empfohlen m zu werden, befonders va 

Pflege mit Feinerlei Schwierigkeiten verbunden ift. *) 

Rubus Chamaemorus. 
WMorweg. Multeber; deutſch; en engl.: — —— 
Dieſe Beere findet ſich überall in ganz Norwegen an fumpfigen 
Stellen len Sie nad dem Nordcap —— 3* Alten liefert fie jedes Jahr 

Frucht. Große Mengen von Multebeeren werden jährlich von ; und Fi f n 7 — — Er 

der 

——— — 
ſumpfreichen Gegenden gedeiht, je win fe Tower Jonas Organs 
einer nn Euftur werden. 

Be een — gilt ganz — 

Die 
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—— * daher „Naffeberu (deutſch Nadenbeere) genannt 
t höher im Preife, da fie größer und wohlſchueden 

Erd an vielen Stellen in außeror⸗ 
mehere 

ietäten gezogen, von Denen * bis 

— 
Bon folgend Arten benutzt man in Norwegen die Beeren » 
— m, ur werden ne ebenfo wie Die borgenann- 

ten, zur Zeit der Reife von der ärmeren Bevölkerung — gefammelt, 
und — einen nicht zu verachtenden Erwerb für dieſelb 

l. Vaccinium Myrtillus 

—— 

uliginosum; | 

2 m Ye ldaea, | 
ycoccos (O palustris). 4 

Man abe alle diefe an im ganzen Lande — bis nach 
Alten, wo = jedes Jahr —— Beeren tragen. Sie ſind ſämmtlich in 
Stonemiher ® eziehung gen u nicht unwichtig, obgleich fie 
nirgenbs Gegenſtand einer — tur find, 

Für den Hausbedarf, fowie —— für den —— —— 
haben mehere der hier beſprochenen Beeren ihre nicht zu überſehende 

eutung. Unter Anderem nimmt die Begehr nach en: Myr= 

tillus in Ehriftiania feit einigen —— + zu; Hanvelsleute 
kaufen dieſe Beere in großen Duantit äten auf, und der aus ihr gewons 

Theil and) den Weg nah 
F ohannisheeren- und Stadelbeer-Bein, des Him- 

en-Saftes und das Einmachen diefer und ähnlicher Früchte für die 
Haushaltung —— von * her zu den Attributen einer —— 
Be 9 
— ut 

a Bon verfchiedenen Arten der wildwachfenden rd die Frucht 
eingefammelt und als Sagt benugt. Die an Weite ange⸗ 
wandten Arten ſind: 
l. Rosa canina; überall im Lande vorkommend bis ‚Heiselnd 
- (66°), fie reicht auf dem Gebirge noch etwas über di 

Rosa cinnamemes; ift allgemein verbreitet bis u. Alten und 
= Höhe vor — * die —— 

—— ſüdlichen — 
* — — 8 — Laurvig, 

en er zu ch * 
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r hi een. — — in welchem ſich Alles, was Pflanzen: 
am meiteften nach Norden erftredt; 

— Be —** — Beachtung — den —— im 
Auslande verdienen und geeignet ſein, ein regeres Intereſſe an den 
garage —— welche das Pflanzenleben Norwegens darbie⸗ 
tet, zu rechtferti 

Auf erföpfende Bollftändigfeit kann und will das bier entworfene 
Bild — feinen Anſpruch machen; es bliebe noch Mandes = 

zu fagen übrig, der Berfafler müßte jedoch fürchten, die 
Grenzen ** Blattes —— größere — —— zu ei ng 
Es ift daher feine at Bi Wichtigſte und Intereffant * 
Cultur und Verbreitung der — und * fonftigen, 
welchem nüglichen Bebufe in Norwegen gebauten Pflanzen fnäter felgen 
zu laffen. Bei dieſer Gelegenpeit ſoll eine vollfläntigere Ueberfiht ü 
die geographifche Verbreitung ber einheimifchen, ſowie der eingeführten 
Baumarten, fammt dem damit in Verbindung ftehenven, geliefert werden. 

Und nun, am Schluſſe diefer Heinen Arbeit, deren Zweck es ifl, 
die Aufmerffa mfeit forfhender Naturfreunde auf unfer leider noch immer 
fo wenig befanntes und daher yaufig verfanntes Land — 
und manchen über daſſelbe herrſchenden Irrthümern durch einfache That⸗ 
ſachen zu — wünſcht der Verfaſſer herzlich, dieſen ſeinen — 
nicht ganz verfehlt zu haben. 

— 

— 

een über Gärten und neuere 

Ende Mai Satte Refe ent Öefegenfeit, au f einer Reife burd andere —* — aus — — —— und machte e& 

— — —— 
—— — en 
sorgefunden; bie > iger ı Gärten 
Schöpfungen in der Landfı und die 
—— durch — —— und reichhaltigen Bar mbäufer. ga, m 
fann behaupten, ſolche Gärten, wie die der Herren Borfig und An: 
geſtin laffen fih ohne Ynfand ‚den beften —— an die Seite 

, und iſt nr der Flächent —— 
und, Gewachshauſern mi > = — —— 



after, der ang dem Mangfelt- 

Berliner und Potsdamer Gärten verdienen eine Reife und — —* — 
aus den entfernteſten Provinzen des deutſchen Vaterlandes. 

Referent det nur einiges notirt und wünſcht fi daher auf das zu 
änken, was ibm am zwedmäßigfien —* bier vorzuführen. 

>>. B. — die Ueppigkeit auf, mit der am Fuß der Felsblocke, an 
Waſſerfall entlang plaͤtſchert, das Hypolepis Endlicherianus 

—— in der ungezwungenſten Wildheit ſah man dort Wedel in 
— der Ausbildung. Ferner dicht am Wege ** Be 
Felsftiden Aeft als Bordüre Cyrtomium faleatum. Cs gerade an der 
Stelle gepflanzt zu haben, zeugt von der Umſicht des — = das Blatt I ig, glänzend grün if, nicht leiht von den Kleidern der 
zahlreich Borübergehenven jerfegt wird und namentlich für den Winter 
ziert, da es durch feine robufte Befchaffenheit ver — wider⸗ 
ſteht. Diesfeits des Hypolepis iſt ein fehr bübſcher künſtlicher Raſen 
aus —— Korteusis (früher S. denticulata) — S. apus gebildet. 

5 —— er Mitte, da etwas feiner und — Recht niedlich waren au dem Kamm der Felſenmaſſen die Vexir⸗Erdbeeren, Duches- 
nea fragiformis, die überall umberranften, und zu gleicher Zeit u. und Früchte tragend, ſehr einladend ſich ausnahmen. So am g ſie ſich ſchöner als in Töpfen. Durch die Reina ge — * —* Palmenhaus, wo ‚Rranfpeit und Schmutz un den Blättern 

olgende Palmen 
von Ber Kunde, dem dortigen  Obergärtner als neu und felten her vorgehoben: Ast Astrocaryum Maribu Hort., A. Malybo Karst., Attalea 



um ber Caenoptris entli uets 
von getrockneten Blumen —— iR; als felten und hübſch He- 
mionitis cordata, fodann auch P teris emoralis, Lastraea pubens, Po- 
Iypodium apendieulatum, Cyclopeltis semicordata, Baihmium alatum, 

plenium Klotzschii Lotzea diplazeides), Polystichum — 
Angiopteris Willingii, Dichasia monstrosa, Polypodium monstrosumy 
P. oxylobum, Acrostichum Nieineri, Asplenium Nietneri, Blechnum 
Jatifolium, Phoenitopteris Horsfieldii, Meniscium Lindsaya 

 Panamensis, Davallia aculeata, Blechnum volubile ; Diplazium zeylani- 
— D. ee Chrysodium ee: 

Im Garten —— —— gab es eigentlich in allen Zweigen 
hd zu b Schöne a —— — 
—— au ve dem. ——— der > der übermäßige 

—— Kine es * en —— 35. » Höhe = | 



febr willkommene Tydaca amabilis unter den Achimenen ift höchſt ent 
pfehlenswertb und blüht. in "Moabit fhon vier Wochen lang. Ebenfo 
Löcheria magnifiea. Cine andere Acimene, gewiß Vielen befannt, 
mag bei diefer Gelegenheit — — mal erwähnt werden, es — — 
Ambroise Verschaffelt. Am 7. i fah a ” in den Gärt 
En“: = England bei —— — rwähne ſie — 
ſpeciell, weil ſie mit einer Sammlung anderer * zugleh verpflanzt 
und ee rt früher blühte als alle übrigen; durch die vielen 
Nüancen in derfelben Blume hat fie etwas ungemein Fröhliches und 
Buntes in ihrem Anfehn. 

Man mag es en eine — fo bald wieder zu einer 
gemacht wurden. 

Hyospaihe en Geonoma te, die unter ven 
bi — ſeſonders leicht und elegant in der Belaubung fi aus⸗ 
—— — mächtige Livistona mu in 10 Etagen 
Blättern, 28 — — und Durchmeſſer. Wie raſch das Wachsthum 
iſt geht Daraus hervor, daß fie in Zeit von nur 10 Jahren diefen Um- 

erreichte, wie ich hörte Bon dem Farın Alsophila obtusa find 
Be dort Mol das größte Exemplar zu befigen. Es ift 16 Fuß hoch. 
Die echte T nax elegans, en dem Appendir vera, hat Herr Reinede 
i — gefunden Kübel-Eremplar; fie hat f ſchwarze Blatthüllen. 

die allerfchönfte ver ee Daher Süd⸗ Amerikas iſt die 
Trithrinax mauritizeformis, von denen Herr Reinecke in feinen Käften 
eine bedeutende Vermehrung hat. Im ausgewachfenen Zuftande ift ein 
einziges Blatt on Trithrinax 64 mal getheilt. Höchſt intereffant find 

‚no die verfchiedenen Generationen von Palmen, die Herr Reis 
necke ſter wei iter zogen, und a 
fortwährend noch fortfegt. So ;. ». waren in einem em Säm⸗ 
linge von Chamaedorea — ia, die durch Befruchtung von Pflan⸗ 
zen zn worden, die ſelbſt erſt vor acht — aus —— Kern 
erzogen worden, alſo verhältnigmäßig im ſehr kurzer Zeit; man bedenfe 

“ Fer ner allein raſch das —— gewefen, fern mie gewiß 
nee Plsge von Samen, der im un u beigetragen, 

direet aus dem Baterlande von Herm v 
Zeit zur Blüthe gefomm 



mit der Zeit noch mal die —— unter den Cattieyen beſchränkt 
werden wird, d. h. wenn die Vermuthung ſich als richtig erweiſt, daß 
unter der ag de: ‚nigt alle in ver ne beftimmte 
Species find. Zur er Reineckeana blühten noch berrlihe Ab⸗ 
arten der Mossiae, 3 zn ehe = — Labellum und vier⸗ 
fnospigen Blütfentricden. Namentlich gefiel mir die Mossiae auranti- 
aca mit ihrem gelblichen hun auch mit vier Blumen. Als 
intereffant notirte * noch ferner: Chlsrepliyiun Orchidastrum mit den 
gefiederten Antheren 

Als Material, in welchem die jüngeren und. importirten Orchideen 
eingefenft find, nimmt Herr er — —— von Bd 
mit welchen au die Töpfe angel die Ir 
zeln unmittelbar umgeben fi 

en. Die häufigen 30-40 Blumen aber, die Herr Reinede an 
feinen größeren Pflanzen zählt, — —— Ermeſſen nach in der * 
funden * ſeiner Pflanze det. 

der Wilbelmfra Bez —— um zum Beſchluß noch 
— des Fee fhen Gartens zu — wo Herr Gireoud in allbes 

fannter Tüchtigkeit Bortreffliches leiftet. ZA der Garten auch nur Fein, 
fo fiebt man —— ſehr viel Intereſſantes darin. So z. B— 
eine Chamaeeyparis Nutkaensis glauca Rgl., die von der Thujopsis 
borealis res ang — ſoll. An der zwei bis drei Fuß hohen P 
fpter erausfeen da en el dE 

äter herausſte 2 re urden motixt: 

ee — fo au aus ee 
Samen war ein Lilium Tockesimum, pi vor dem — ‚Das 
Si 

ce “ x 

dem: Da 
m in — ic ur als nigt 

raxinus Ornus; jedoch wurde mir ir ſehr haufi —— ! 
ter sefagt, = —— Name ſei —* —— 
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Usher en g der Winterlevkoye 
aus Steeflingen. 

.&5 wie die Rofe und Reife und mehere andere Gattungen unte 
sn em Pflanzen ihre —— —— —— haben, ſo iſt 
daſſelbe mit der Le PB dur ihren Duft 
und vn eu Farbenfpiel —— das Ihren die Eure n 

Gruppen Rabatten in jedem Garten ja am beiten. die 

Levkoye de fowie mehere andere Blumen, zu wo — — 
Pflanzen gehört, fo bleibt fie doch eine der ſchätzenswertheſten und bes 
ee von allen Gewächfen und belohnt * * bewieſene Pflege dankbar. 

en denn die edlen Damen, den r die Protection über die 
„Kinder Blorase, —— gern übertragen, mit —* ihr Wohlgefallen 
an den Levloyen? Bemerken wir nur auf den kleinen Wanderungen durch 
den — das Zupfen * —— ober jener Gruppe der Blus 
men, fo find wir — überzeugt, daß es meiſtens —* Levkoye 

gegolten hat. Damit zufrieden, wenden wir gewiß alle mögliche Mühe 
daran, um f immer — benutzen zw fünnen. & wie nun bie 
Eommerlevfoye für den Garten, — ich glaube, daß fih die Sommer- 
ar auch für den Winter cultiviren läßt — ſo iſt es die —— 

tlevkoyen von unten blatt[os werben, und ſich ae, > gr 

ich fie mir durch Stecklinge anzuziehen, - — za 1 
jedem Arrangement brauchbar, haben zu kö 

Zwar fommen fie etwas fpäter zur Blüte, was man jedoch durch 
früßes Steden verhüten fann; allein deswegen haben fie den Vorzug, 
daß fie gerade au der Jeit am —* a wenn die Stöde der 

allmählich aufhören, und die Sommerlenfoyen noch nit 
nn wohen blühen. 

dief wede nun * aus Stecklingen — —* 

ich gegen Ende = von eini un — I geblieb = 83 



Bande; id, ließ fie aber ER a Ere Bil 
öllige nachdem te vie am beften bewurzelten in Töpfe, ih fie 

acht Tage ** etwas gelüftet er wendete yet 2 
Theile Lauberde, 1 Theil Lehm, a Theil S ‚, ftellte fie nach dem 
Berpflanzen in einen Kaften, wo fie acht — — geſchloſſene Luft 
und Schatten erhielten und —— bis —* un der freien» Luft 
ausgefegt wurten. Bei anhaltendem Regenwetter muß man fie 

2 zu fchügen fügen, weil fe fonft, befonbere 5 die ſchwächeren Pflanzen, 
leicht zu kränkeln anfangen, wie überhaupt nicht zu feucht en Bei 
dem Hereinbringen in das Winterquartier verpflanzte am ſchön⸗ 
5 gewarhfenen Pflanzen in Zzöllige Töpfe, worauf fie im Ralthaufe 
in die erfte Reihe an ven Bord rderfenftern placirt ‚murben, da fie, wie 
befannt, mehere Grad Kälte ohne zu leiden aushalten 

Mitte März verpflanzte ich fe je nach ihrer Stärfe in 3-Azöffige 
Tö — * fie mäßig und ftellte fie mehr zur Lüftung. 

been, ————————— ewachſene yen 
wird Seien erfabren, ver fich mit In; zucht derfelben aus Stecklingen befeffen 
wird. Aber nicht allein dieſen Bortheil bieten fie, fondern fe en. ſich 
auch, vermöge ihrer kleinen Töpfchen, zu Blumentiſchen ꝛc. benutzen, 
und man weiß, daß ſich in jedem Töpfchen eine gefüllt blühende Pflanze 

: Vet. Ebenso werben fie ſich vortrefflich zum Verfaufe eignen, denn ihr 
sierliches Ausfehen und jugendliche —— drängt Jedermann darnach, 
fih in Befig von vergleichen Töpfchen zu fegen. — 

ulben. 

febr fi 
au fo weit feine ——— die — die ganze 

— dee ärtners ſpruch n an nie unter 

e une Kam Run
en — 

Se —
 en, 2 



der. Gewäfler, die * tin ac ge 

or t man dort nit genug rühmen fonnte, * ich möchte 
mich hier der Worte Van Houtte's bedienen, wie er i nia 

—— „Wie glücklich wäre ich geiwefen, bätte ich mein Ba: 
terland, un auch nur mit einer Pflanze, bereichern fünnen.“ Gewi wird ee die Zeit nicht mehr fehr fern fein, wo fi die Amherstia in 
ihrer erbabenen Schönheit hier auf dem eurppäifchen Continente zi 
wird, und wenn fie auch bei uns dem Gotte Budga wohl nicht geopfert 

den wird, fo wirb fie gewiß um deflo mehr von jedem Beſucher 
bewundert, und mit Reit als ein neuer Triumph ver Pflanzenwelt 
angefehen werden, 

Was nun die Cultur der Pflanze — ſo verlangt ſie zu ihrem 
—— — die w —— Stelle d s W a fes, wo der Ther⸗ 

PL 
chickſale unterworfen, ers wenn diefelbe noch Hein und ihwad ift, — es iſt leicht einpufeen, wie ſchädlich dieſes auf ihre fernere Entwidelung wirken n muß. Nach meiner Meinung glaube ich, daß vieles dazu beiträgt, wenn fie zu fehr der Sonne ausgefegt wird, * 

‚au Ealing Park wird die Pflanze fat beftändig fchattig gehalten und und gefund, ijedoch kommt es auch viel auf die Beidaf 
„ welde derſelbe im. Warmhaufe 

RE Eh 3 

8 aa El Se) ui En a de a 



ei 
chwach war, fo ift fie doch nad der eben angege⸗ a ee jegt ſchon zu einem ſchönen und kräftigen Exemplar herangewachſen, und ich zweifle kaum, daß es nicht mehr fehr fern fein wird, * es mir vergönnt iſt, auch ihre herrlichen Blumen bewundern zu könn 

Dülmen, im 1857. Joſeph Hannap. 

Beifenotizen * 
gärtners H. Wendland in Central⸗ Amerifa, 

| ‚ (Gortfegung.) 
Cola Rica, San Zofe, den 4. April 1857. 

Meine Testen Nachrichten fchloffen mit der Anzeige, daß ic von | einem — Fieber —* fei; dasſelbe ward aber bald —— > mein Befinden jest nichts mehr zu wünfchen ü Am 1 
i wollte ih nad — Joſe aufb —* meine —— - aber im Stiche, fo vaß ich erft den folgenden enden Nachmittag, nadten — mir andere gemiethet, ‚ abreifen fonnte. Die erfte Nacht in 5* die zweite. in Atenas und die dritte ſchon in San dofe zu. er Weg führte mi vi die beiden erften Tage durd eine fchöne tropifche —— es —— entfeglich da es feit Bu au ad 

* 

— Perfönlichkeit 
8 a von ihme f das x ng — 

‚worden. Letzterer intereſſirt ſich —— 
hat auch ſchon eine ER trockener. —— erden und mir mes 
dere gute Standorte von Pflanzen bezeichnet. Ih habe im feinem 

a recht genehme Stunden —— ſeine Frau iſt eine Berlinerin; 
e ba Bu —— pi am den poli politifchen 

es ü ir 
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oder als ſogenannte Europamũde, ihren hieſigen Wohnort gegen ihre alte deutſche Heimath eingetauſcht haben. Die von Repubiikanismus Köpfe werden hier, wo fie in ver’ Mufter-Republif Ieben, — ſehr raſch zum Gegentheil bekehrt, ſind meiſtens auch von —— geheilt und —— in Deutſchland, wenn — die Rück⸗ 

würdigen Frau, einer geborenen —— —— zu — ich das Vergnügen hatte, den alten guten Bekannten „Onidborn« finden. Wie doch in fremdem Lande die tief gemüthlichen Töne unferer niederbeutfchen Sprache fo gewaltig und ergreifend zugleich tas Herz kreifen r Ru — * —* —— kann man ſich, wenn müſſige 

ig ih mit dieſer biigen 
mir in Allem zur 

zis zum 21. Pe Er dann einen lusflug über woher ich am 31. zurückgekehrt Dieſe e Tour ift fehr erfolgreich —— denn ich habe faſt andert- * — getroefnete Pflanzen mit zurückgebracht. Die Iebenden 

Saden — * —— onft — Stengel, Wur⸗ zelſtöcke u. ſ. w. verle ee öfe * * * —— 



** nach deren Beendigung ich den Irazu beſteigen werde. 
Mai trete ih 

ih in — De 
Braun, 

macht man fi dort ganz andere Vorftellungen von erg —— 
verfehrt, jeder freie Wille fehlt; man ift nicht Herr über ſich ſelbſt, alle 

chnu ſind falſch; Eile kennt man nicht und Ankömmlinge erkennt 
man an ihrer Ei, welde die Sache leider eher verfchlimmert als beffer 
madt. Hier ift d —* wo Alles ſeinen gewöhnlichen Gang geht. 
Ein Augenblick — hier wenigftens eine Stunde, wenn nicht Tage. 

Große Orchideen babe * —* nicht angetroffen, wohl aber mit 
Arten. Ju der Umgegend von. Cartago fand ich eine herrliche B 
liacee, die ſchönſte aus diefer Familie, welche ih bis jegt gefunden * 
Die Farm, welche ich hier habe, ſind prachtvoll und deshalb nicht ohne 
Werth; fie find nicht ſehr groß, werben aber bald zu ſchönen Erempla- 
ren heranwachſen, fobald fie nur erſt glücklich drüben augekommen find. 

Auf den 8.0: M. habe ich eine Excurſion nach dem Vulkan B 

welche wenigftens drei Wochen danern wird. Jeden Sonnabend 
bier Markt gehalten;. ver vorne er Berfaufsartifel beſteht aus 
Palmenföp m zu Kobl, deren ih 500— 000 Stüd zählte. Die Arten 
fenne ich nd nicht; doch fcheint die eine —— und die andere eine 
Euterpe oder Oreodoxa zu fein. Unter den bei Turrialba geſammelten 
Pflanzen befindet ſich aud eine lriartea; eine ſolche Pflanze fi aa e2 
lich in Gottes freier Natur aus: die Wurzeln fommen 8. ‚Sup do 
Stamme heraus. Auch die Chamaedorien treiben von oben 

Ean Joſe, den 23, April. 

Am 5. wor id mit Herrn Winter ng ee 

Im Mittwod. —— —— 
Winter und eines 



und Weife diefer Feierlichfeiten ift für nn Gemüth eben 
fo abgefgmadt wie unerträglih zu —— zu hören. Schon am 

eine — — die den Einzug des 
Heilands in Zerufalem darftellte. Man denke fi eine kurios ausſtaf— 
firte Puppe auf einer Efelin reitend, der — ein Eſelfüllen folgte, zu 
beiden Seiten zwei Geiſtliche, vie ihre liebe Noth hatten, die Puppe auf 
ver ep uns Efelin zu halten, hinter welder die höhere und 
niedere © it der Etadt einherſchritt. Das Ganze war umringt 
und Begleitet a einer Menge fihreienden und erſchrecklich lärmenden 
Volks. Am Abend vor dem Oſterfeſte wurde unter großem Geſchrei 
ber Jugend San Joſes auf dem Marftplag ein Galgen aufgerichtet, 
woran Judas Morgens in der Frühe aufgehängt — fplite. Schon 
früh um 3 Uhr ging der Speftafel Ios, Muſik und Geſchrei ließen den 

am, su a en Fefttag gar nicht — men, Bei Son⸗ 
wurde un Judas (wieder eine fonderbar ein de or 

die wie ein —* — war) unter Toben, Muſik und Feuerwerk 

an dem Galgen in die — — Der Jubas ſelbſt war mit Feu⸗ 
erwerf gefüllt, das unter tüchtigen Ranonenfchlage feinen Leib 

. An .. Tage Die Abends zuvor fanden noch außerdem 

- Am zweiten DOftertage unternahm ih € a er ehe here 
—* einem — Fuß hohen Bulfan, * ritt zuerſt nach 

wo eren Morgen bergauf ging. Etwa in einer Höhe 
von von 9000 Sup Kiegt ı die ie Süße unbewohnte — in der ich * Nächte 
—— reinander zubrachte. Dbgleih ich an ben vorhergehenden Tagen 

ſchön x fo: trat jeßt das —— * weis 
Se man nu au ae Pin Tour treffen fonnte. —* am 

begann ur Ras: am anderen Morgen beim Au 
ur es ſtark, ich ließ mich aber dadurch wicht yurückhoften bis gegen 
10 Usr, wo fi der Nebel in ftarfen Regen nei und mich total 

‚ „mas mich zwang, wieber umzufehren. Trotz des ‚(bieten 

| gemwechfelt, Genen er angemad —— 
wärmt, die — — — und Pflanzen 

in EBENE 
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einen ſchönen us, eine hohe U ren Gnaphalium, 
eine dem — een —— u. f. w. Es ärg rt mich, daß ich 
bei diefer Tour fo ſchlechtes Wetter a babe, —3 denke ich noch⸗ 
eu —— die Vegetation iſt dert oben prächtig. Mein Win— 

| auf der Excurſion fehr zu flatten, denn der Wind wehte 
En —* und der Regen war keineswegs warm; doch hat dieſer 

langen eu welcher. in bedeutender = eu den dort 
menden Eichen wuchs; ya Loranthus ıft nah meiner ht der * eich 

T Feuchtigkeit. 
— — den 14. Mai. Am 9. dv. M. habe ih San Joſe 
erlaffen, um die Tour hier herunter nach > Muelle und wahrfchein- 
8 bis nach San Juan del Norte (Grewtown) zu machen. Ein nach 
Europa reiſender, hier anſäſſiger 2* —* ſich erboten, einige 

anzen für mich mitzunehmen, welche nun bier einpade. In ver 
Mitte des Juni hoffe ich wieder nad San Sofe zurü bren. Die 
Vegetation ift bier großartig ſchön, Palmen giebt es im folder Menge, 
daß ich vor Erftaunen nicht durchfinden fann; aud giebt es viele fhöne 
Gesneraceen. Sobald ich die jegige Ercurfion cn ur werde ih 
eine fpecielle Befchreibung davon abfenden. Geftern und heute war die 
ge jest regnet «6, und heute Nach — bin ich tüch⸗ 

En gem * rend ic mic mit Chamardorea gr ifo und. 
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Bereind zur Beförderung des Gartenbanes ii . Staaten 
Be Ex ©. rn = zen. des * Prof. 8 wer; in 

fie Et 51 sefgine Arten vi ift d 5 einer eigenen Satz 
tung Persica Mill. unmöglih. Die zweite m heißt dann: Sind 
Persica vulgaris Mill. und Persica laevis DO. verfhiedene Arten over 
night? Sind diefe beiden nicht von GE als Arten zu unterfcheiven. 
und A die Pfirfih nit von ver Mandel, fo muß auch die Nectarine 
im den Artbegriff der Mandel I falfen. Ehe man aber zur Beantwortung 
i —— u ſchreiten fann, ı a erden, ob die 

fi vom Stein mehr oder weniger ablöfende, weniger faftigefleife * 
innen faferige, end weni hen firfiche aber eine Reis 
ee Härter £ — —— ne 4 

en fihei t, | en —* eine —— Repe a 
ter Berfefer = 



| 

| 
; 

en find und daß fie erf —— 

nu Da 
fhon einige hundert —* vor der Sündfluth gelebt bat, fo iſt es 
—— daß er auch ſchon frübe den Wein als ein Gewägs 

—— vor ne gewefen fein und — dur — 
Cultur faftige Beeren — ben, o er vielleicht auch durd die 
— — * Eine ER eiſch 7 

Iufand der Deren e ein dern re ii in bei Tr 1828 
einem Weinftode an — des Gebäudes der Ge— 

—— ——— — nde * Berlin beobachtete *), der ein vor⸗ 
übergehender war, da der Weinſtock in ſpäteren Jahren noch lange gute 
— gen getragen bat. 

* 
r rund, get berb als unfere verwilderten oder ogen annten 

Holzbirnen ware „aber —— —— und feft, ohne alles Fleiſch 
2 — daß fünf B irnen⸗ Species: Pyr 

T 
us ela 0 ia 

a 



communis 
Achras mit nad dem Stiele — und 
abgerundeter ucht; 'amyg 

die oben nad Prof. K. Koh verzeichneten Arten und 
Birnen erfehen. Griſebach in feiner Flora Rumelien et Biihyaien * 
nur zwei Arten gelten, die eine iſt P. salieifolia L., wozu P. amye 
daliformis (Guſſone's eumeifolia gehört zu derfelben) und parvi- 
flora gehören und eine vielgefialtige Art ausmachen, neben welder P, 

communis L. al& zweite Birnenart fieht. Worauf ſich jene —— 

gung ſtützt, das wird nicht geſagt, wohl aber ſcheint aus den Angabe 
der 2 ee hervorzugehn, daß eine jede Form für fih allein beobachtet 
fei, ihren Platz allein einnehme. 

Dertolont in der Flora Ktalica beſchreibt die in Italien einhe imi⸗ 
ſche gemeine Birne, bei welcher er noch eine durch ihre Blattform und 
größeren Früchte wie es ſcheint deutlich unterſchiedene Varietät annimmt, | 
welde er nur in Neapel und -Sieilien ſah, wahrſcheinlich eine eigene | 

Art. Dann hat er P. amygdaliformis Vill. mit dem Synonyme P. | 
enpelfelln, Serg. und parviflora Guss., die von Iſtrien dur den 

nflaat nad "Ealabrien, Sicilien und Sardinien geht, ohne in ven 
anderen Theilen Italiens vorzufommen. Bertoloni bemerkt noch, daß 

| Ermplan- von P. ‚salicifolia erhalten 

u neuefte franzoſiſche — or von — und Godron im m: . 
L mit den beiden von Wallroth aufgeftellten i : 
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eine durch Eultur fortgepflanzte Barietät nennt; P. nivalis Jaeq, welche 
durch Pfropfen erhalten und an Waldrändern und Weinbergen in "Defter: 
reich gefunden wird. Was ich unter diefem Namen cultivire ift eine fo 
deutlich verſchiedene und mit P. Pyraster niemals zu vereinigende Art, 
deren durhaus grünſchalige Birnen erft fpät weich werden, nachdem fie 
hart abgefallen find und fih in dem Haushalte verwerthen laflen, was 
mit den Fleinen rothbackigen Früchten der P. Pyraster weniger gut mög- 
Ti ift. Richtung der Zweige, Form und Ueberzug des Blattes unter 
ſcheiden beide deutliche und man möchte in ihnen die Stammform einis 

unferer cultivirten Birnenforten vermuthen. Aber mehr als —* 
muthungen darf man nicht wagen, denn Gewißheit kann uns nur die 
——— Vergleichung verbunden mit der Anzucht aus Samen brin⸗ 
gen. Möchte a der — 2* gelegenen botaniſchen Gärten ſich der 
Beantwortung eines Theiles der bier angedeuteten Fragen unterziehen, 
Es giebt noch de gar abe Menge von Fragen, welde —* erledigen 
find und mit denen wir ung noch — beſchäftigen gg aber 
findet fi die Luft und die Ausdauer, um fie zu löfen? 

4. Bon ein Paar Polygonum-Arten und vom Rhabarber. 
Die Verhandlungen des Vereins zur eg des 

Oartenbaues in den K. nen Staaten enthalten 
Sahrg. ihrer neuen Reihe S. 169 ff. einen —* über ee Ai 
Sieboldii Reinw., von dem Generalfecretair des Vereins In 
dem neueſten Bande (XIV. sect. I.) ded De Eandolle’fhen Prodromus, 
in welchem Prof. Meisner in Bafel, der Tangjährige Beobachter und 
—— Bears der Po wagen, diefe Familie bearbeitet hat, 
—— id ein Polyg. Sieboldii Meisn. (n. * mit dem —* Sy⸗ 

: P. sagittatum T — —— ‚einjährige, de m Pr:ungle 
tatum L. — 3 Abteilung E 
aber nicht die in dem Auffage gemeinte ift, wie dies aus dem 
gebt, was die über diefe Pflanze in dem Auffage geg 

Mittheilungen (welche Testere ohne befiimmte Angabe der 
Stelle, wo n find, angeführt werden) befagen, fo wie aus 
der im biefigen botanifchen Garten unter dem Namen P. 

u ltivirten Pflanze, welche ich nad De Cando 
um fo mehr P i 1 Siebold & Zuecarini (n. 201) Halten 

— — übereinfommt, ſondern als 
kort. neonnull.“* dabei citirt wird. Wir mö 

ten ich Mn =. — hübſches sauer ren * Bag a 
lies und e zufpreden, T Dem wegen jener auge —— oben breit bauenden, fat ah abgeflugten, 

eine Büfcel von weißen Blüthentrauben erheben, und die zu einer 

Beer Sn ar den Baar 
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fangs ſchien, fih durch — Verhältniſſe —A unter dem Na⸗ 
men P. speeiosum Meisn., unter welchem fie aud im Samen-Catalog 

des Hallifhen botaniſchen — ee in ft, Aber es iſt 
im Prodromus feine Art Diefes Namens zu finden und diefe Zorm faum 
als eine befonvere aufzuführen, da die geringen Verſchiedenheiten, welche 

man Auffinden kann, ohne alle Beitäntigfeit zu fein ſcheinen. 
Da ih gerade von Polygoneen fchreibe, will ich noch der Gattung 

Rheum, Rhabarber, gedenken, deren umfangreiche Cultur wünſchenswerth 
wird, da ihre Blattſtiele zu einer Zeit, wo die eingem: machten Früchte zu 
Ende gehen und Die frifchen noch nicht benusbar fint, ein ortrefliches, 

wohlſchmeckendes Erſatzmittel liefern, welches durchaus keine unangenehme 
Wirkung bei denen, die daſſelbe genießen, hervorruft, obwohl bei dem 
ann - Speife diefe —— gewöhnlich aufzutreten und nicht 

er überwunden zu werden pflegt, weshalb ein hieſiger Kuchenbäcker 
bie — —* Kuchen als veine neue Art englifcher Obſtkuchen⸗ 
anzeigte und damit Beifall fand. Man fünnte ja in der Gärtnerei ſich 
auch des Ausdrucks venglifhes Dbft« ähnlich wie „engliſches Gewürze 
—— oder * „Stielobft« als aaperjängliche Bezeichnung wählen. 

r Stiele erſtreckt ſich au 
str die Biattfubflan; ſelbſt ift feiner Berwenbung. als Speife fähig, 
da fie gekocht einen unangenehmen Geſchmack Hat. Außer ven Stielen 
liefern aber die Rheum-Arten noch ein anderes Gemüfe: ihre jungen, 
noch von den Hüllen umſchloſſenen Blüthenrispen, melde wie Spargel 
mit einer Sauce zubereitet geuoffen — können und auch gewiß 

wird nur darauf ankommen, die für jede a. — — 
ausfindig zu machen. Man ſagt, daß unter den ſchon gezüchteten Ba: 
ftarde ſich befinden, aber ich habe bis Jept noch nicht ausfindig machen 
fönnen, — Arten man zur Kreuzu — und wie man dies 
felbe Nachrichten darüber — ich gern in dieſen Blättern 
leſen und habe zu erfahren wünfchen, ob diefe afarde en auch u 
Samen fortpflanzen oder — 

—— abſtammen, fo w 
es wen ans —* genau befannt ift, von welchen — die 

Tondoner a: ee der : fen 

Eee x — Wh an — a — 

— 



BE auf das Wiſſenſchaftliche und die Geologie ihrer neuen Sorten egten, eben weil vi die Züchter ein arbeitfanet @ Menfchen- flag find, die durch ihre Stelfung fih im Schweiß ihres Angefichts u. Brod zu erwerben nl ar u auf die wiffenfchaftliche Seite 

BD, t zu —— — zu ven älteren Species fteben, und fönnte man wohl nun noch einen Schritt näher dem Ziele en, man als chen, — daß die —— —* 

u alten Zeiten —— Pe fee Species a an, — — Rheum Rhaponticum L., R. palmatum L., R. compactum L., R. rue L.,. R. Ribes Groner., R. tataricum L., unter welchen ver all meiſten verbreitete im den Gärten der Rhaponticum war, "weehalb er > ſchlechtweg mit vem Volksnamen der „englifche» belegt wurde, und als folder a ein eultivirt und in jedem Garten vorzufinden war. Nachſt diefem war R. undulatum fehr verbreitet und im Mu der Gärtner als der »gewellte zu —— ſehr beliebt. a die 1 } au , wie zu Auf des jegigen wiederholt befräftigten, * * —* die in den Gärten am bäufigften vorfommenden Eorten waren, fo ließe fich, bie Merkmale, die die Baftarte ver englifyen Marktgärtner u den Speries —— der Schluß folgern, daß eine ——— mit 
— cum und undulatum nicht unmwahrfchein 3 ‚ in — des gewellten Blattes Eu —— s Royal Albert dem R. undalatum undalatum "entfehieden | be ; auch darin vor vor Myatr's 

= img giebt es — — — Run, der — einen weit ſpä⸗ teren —2 rn mg ann merflich macht und oft vier bis fürf Bogen id zum —— in der —— erft groß genug, iſt; dieſer 
Baſtard, wenn es aupt eine Species ift, umd dies zu ermits 
teln — mich Bien fruchtlos bemüht, ift er alerfäman 

al eine reichhaltige Weinfäure, ift befonde rs kurz vem 
im Zertur, und obwohl name 

mal befist, als ein S 



mehr faftreih als bie der übrigen Species, und daß die Stengel 
weit länger in den Sommer hinein zu verbraugen feien, weil der Trieb 
ein fpäterer als bei den übrigen Sorten fei 

Su befagtem Aufſatz, ter von einem practicirenden Arzt in London 
abgefaßt war, und wie es ſchien, ein warmer Verehrer des Rhabarbers, 
esse es im erſten Bande 1526: — meine Naforfhungen, * 

J zus diefer die —* Blättermafte — Wenngleich * 
nun ein recht ſchöner Grund im Intereſſe der Ma arktgärtner iſt, ſo w 
es doch zu wünſchen, daß die Qualität des Artikels einer gleichen Be 
rückſichtigung fi erfreute. Ich babe fämmtlihe Species, die in Groß⸗ 
britannien bekannt find, durchprobirt, und finde, daß die Stengel des 
palmatum oder offizinellen —— ſchöner als alle anderen für 
Torten und Backwerk ſind. (Dieſem wurde jedoch in ſpäteren Rum: 
mern von anderen en bedeutende Meinungsperfchiedenheit 
enfgegengejeßt. T. ». ©.) Daran reihte fih nun eine fehr belehrende 

über bie Erforbernifle des Standortes bei ter Anpflanzung 
des Rh. palmatum. Das im Intereffe ver Lefer gewiß bier an feinem 
Plage ift, und fährt der Londoner Arzt Anthony Todd — 
Dr. Med. folgendermaßen fort: 

„36 habe mid * angeſtellten Beobachtungen bei den Marft- 
järtnern wie ebenfalls in dem Gartı —* der Londoner taken Geſell⸗ 
Heft — überzeugt, daß das kümmerliche Ausfehn der —— j 

(end einzuwenden hat, see nur daher rührt, daß die — in 

3 

# 

— 

wenden 
u klammem Boden und der Sonne zu ſehr ausgeſetzt iſft. Wir hören 
- Dr. gene .. de la Societe Imperiale des Nat. de Mos- 

— en vorzufinden, * ſie in einem 34 ten und ſandigen Boden dort wachſe; und beſtätigen die Bewohner —* 
—— der beſte —— Sg — —— 

—— — er —— und die 
während in den — 

— und unter den Schutz von be⸗ 
—— — 

— 
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Dem Redacteur der Hamburger — —— 
Mexico, den I. Juni 1857. 

Beiliegend haben wir die Ehre, Ihnen unfern Catalog derjenigen 
mericanifchen Nadeihölzer zu ſchicken, von — wir Beſtellungen 
Samen annehmen können Näheres im nächſten Hefte). Wir * in 
Merico einen ſolchen Reichthum von Nadelhölzern und befonders von den 
prachtvollſten Arten von Pinus gefunden, wie fie wohl font nirgends vorlom⸗ 
eng Freilich find die Reifen in dieſem — * .. —— koſtſpielig 

d ſelbſt gefahrvoll, indeſſen werden wir Mühe gereuen 
Ki vaflebe nah allen Richtungen zu ee: und —— nad⸗ 

es Jahr einen noch € 

Es giebt überhaupt in Merico noch eine € der prachtvollſten 
Pflanzen, die nicht nur in —— nicht een find, —— } 
einmal in Herbarien 8 wahrfcheinlich —* exiſtiren 
— mit der — —— ——— Der —* Theil des 

es Querrero wi von den prachtvollſten Orchideen und Bro 
—— und iſt bis * * keinem Reiſenden beſucht worden, denn 
das Klima iſt ſehr ungeſund, und die Einwohner ohne Aus —* von 
einer Art anſteckenden Krankheit befallen, die röthliche Flecken auf der 
Haut hervorbringt, die nicht wieder zu vertilgen find, daneben find die 

iſt. Einwohner diebiſch und haſſen alles was fremd Zwei neue 
phäen, die eine mit weißen, die andere mit gelben Blumen, werben wir 
—— für Ihre Sammlung ſenden, ebenſo ein gelbblühendes Limnan- 
emum. Die beiden Nymphäen find feine von Herrn Prof. Lehmann 

iebene. 
"8. Roezl & En. 

Der Revaction der Hamburger Garten- und Blumenzeitung. 

Ezernowiß, im Juni 1857. 

3 ehe gefhäpte Gartengeitung, — 

diegenes und Seren 

tenzeitung lafen. Es war ung daher um jo erfreulicher, Ser Serbfte 

beffelben Jahres die perfönlide — des Herrn Flach hierſelbſt 
zu — und zwar auf der ſehr umfangre ———— Czernauka 

m Ritter Georg von Hormuzaki, der als ein großer Gar— 
> beveutende Summen für feinen Garten, . feine Culturen 

verſchönerungen verwendet und Herrn J 
ſo b en Gärtnereien übertra 



zur Zeit Beſtehende, ſowohl Pflanzungen wie Baulichfeiten gänzlich 
weggeräumt wiffen wollten, bevor fie mit den projectirten neuen Anla- 
gen ven Anfang machten, was dem hoben Befiter bedeutende Unfoften 
verurfacht haben würde. Herr Flach fah, nachdem er die Leitung der 
vorzunehmenden Deränderungen dieſer großartigen Beftgung — 
hatte, das Untaugliche dieſes Planes ſeiner Vorfahren ein, weshalb er 
nicht nur ſämmtliche Baulichkeiten, als Wohn- und Wirthſchaftsgebäude 
Stallungen, Remiſen, Magazine ꝛc., erhalten und reſtaurirt hat, ſondern 
er wußte auch die damals beſtehenden wilden und ungeſchickt —— 

Parthien geſchmackvoll zu verändern und fie mit den wenig Mittel 
Anfpruh genommenen neuen Anpflanzungen in Verbindung zu — 
Durch dieſe bereits vollendeten Anlagen, wie durch die noch neu zu 
ſchaffenden, welche letztere uns aus den von Herrn Flach ſauber ange— 

fertigten Plänen bekaunt ſind, hat 1% Herr Flach als 5 fehr erfah- 
rener Landſchaftsgärtner bewiefen u und fih bier einen großen Namen 
— —— mit — einem Landſchaftsgärtner a 

er von einer unermüblichen Thätigfeit. ögen alle 
GemeindesBorfeher, denen das Wörtchen — am 

rt fi 

DR 

mehere Ge der — 
Landesverſchonerung ber er 

ee 

Gartenbau - Vereine, 

Magdeburg, Blumen», Frucht⸗ und Gemüſe— Ausſtel⸗ 
— Schluß) Bon der entgegengefegten — aber mehr in der 
Mitte des Gaales, Ite berüber en Gruppe mit den fihönften und 
edelſten Pflanzen aus dem Kalt un d Warmbaufe des Zimmermeifters 

Lehnert (Gärtner * Draffe n) befegt. Aus deren Mitte 
7 or herab vie ſchöne Liv un « ct * mit feinem Nachbar, 

-oderatissimus (in Befiß des — Herrn Bur— 
* Um a, — ehe ‘6, —— [gende größten⸗ 



i 

| 
} 

— 

= des Sabrtanten Herrn an bier in ber Subenburg, und 
inen befonderen Preis für eine gut gezogene Pultenaea strieta nebft 
SR geböriger Gruppe, beflchend aus Akazien, Eriken, 8* *t 

Kunſt- und Handelsgärtner Herr Rubens in ber Neuftadt; ferner 
dien ſoichen Herr Bürgermeifter Clemens in der Neuftadt für einen 
fhön blühenden feltenen Schneeball (Viburnum macrophyllum); endlich 

noch 2 dergleichen he err Werfer, Magiftrats:Gärtner bier im 
Sriedrig- Wilhelms - Garten a) für 2 verfäufliche niedlihe und reich aus— 
geftattete Stubengewächshäufer (fogenannte Ward' ſche Raften) mit Spis 
rilusheizung und b) für 2 ziemlich große, mit Gegenftänden aus dem 

‚ebenfalls vers Pflanzen: und Thierreiche ſachkundig befegte 
fäuflib, welche dem —— Publikum viel Unterhaltung gewährten. 

Herr Nord, Gärtner er Frau a Denefe bier in Bukau, 

Gen, 
ferner der Sparkaffen-Rendant Herr Dreyer, einen zii mit einen 
wirklichen Erbbeete, in weldes gute, blühende Hyacinthen und Tulpen, 
zuſammen 33 Stüd, mit dem Topfe eingefenft waren; der Erde ſchien 
jedoch eine —— zierliche Decke zu fehlen. Neben dieſem —* 
bemerkte man eine Sammlung abgefihnittener, ——— —— 
terchen von 1857, eingefidt von Herrn Schwanfe in Groß-Oſchers⸗ 
leben. 

Bon dem Kunſt- und Gaubelögäriier Herrn Göfhte in Bötsen 
war zur Stelle gebracht: ein Blendling von Fuchsia Dominiana, 6 S 
Gurfen von —— —— und gutem Geſchmack, ſowie endlich or 
Blumentöpfe mi ben fo viel Pflanzen von Aegyptiſchem Mumien⸗ 
Weizen. 2 —— einer wirklichen — ———— des ganzen 

areichs hatte ein biefiger,, rg — die betrefr 
fende Mn ehre Dinzugefügt, und und beides, im ing mit einer 
hen Angabe über die Gefhichte der er Entfiehung viefes Weizens, fand 
unter dem fandwirtbfehafttigpe n Pubtifum viel Beifall. — Fünf Körner 
tiefes un find nämtich bei e iner Mumie, luftdicht in einem ägppe 
tifchen und 1849 in in Sranfreih von m 
einem — Ser de Menenilfe. zu einem 
wendet worden. Diefe brachten Pflanzen ‚von. —* als 7: Fu Sit, | 

—* ein 1200facher Ertrag eniſtande Hierau ran maßte: man neue 
Anbauverfuhe im Süden, Norden, wie in ver Mitte Franfreihs, und 

der Sicherheit wegen m. diefe amtlich —— rg 
und gewöhnlichen Wei en u he gab der 

——— giebt: 
ıfte ſogar 



* 

auf Erfolg ein billiges Brot zu verſchaffen, hatte der rag ann 
neben einem reich blühenden Birnbäumchen —— eine kleine Samm⸗ 

Bra für folde, = 50 und ; s fir r arme Gebirgebriwohner, De 
——— fei. 

usgelegt waren folgende: Bisquit, Adelheid, Norfolk, Dr. Klotzſch's 
und — —————— rothe Farinoſa, Kaſtanien-, ferner eine ganz 
ſeltene Samenkartoffel, Friedrich's frühe und die runde Maitartofel. 
(Siehe Feuilleton.) 

m. er ben Rartoffetn hatte ich im Auftrage des Bäckermeiſters 
Herrn ©. Ruthe in Barby, eines fehr fleißigen Rofenzüchters, ausge⸗ 
legt einige Yeyfel der woßifißmezienden Muscat:Reinette. Sie hatten 
durch langes Liegen bei mir —— Zeit ihrer Reife längſt überſchritten 
und waren —— xunzelig und unanſehnlich geworden; allein durch 
einen Verfuch mit —— Orunnenwafler, im gain fie über 24 Stuns 

—— muß in einem volffländigen Berichte ger 
Aublick von fo viel Schönem Kaufluſt genug 

—ñ Bon — Erich im —— e ſtand aus ein Blumentiſch 
mit gangbaren, beliebten — — von Frau Witwe Rühl: 
mann ein ähnlicher, mit Rofen, Cinerarien, Myrthen und zierlichen, 
— Brautfränzen geſchmückt. 

| Nah dem ne. ver fünf Preisrichter (er Herren Maak aus 
‚ Perring aus Pöthen, Beermann, Kreutz und Behrens, 

—— von * —— den — Babritanten, ven Herren Meſch & Ev. 
fowie Duvigneau & Ev. eine ehrenvolle Anerkennung ertheilt fü 
eingelieferte, ee feine Tyonwanren, wie fie beim Gartenbau 
verwendet werben. en Bafen und Urnen war Bieles zur Auss 
ſchmückun g des —— —* verwendet und erfreute 

des Beifaus der — 
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Hanptveränderung, die zu diefer ——* getroffen worden war, bes 
erde große Conſerv a at za in eine Aus: 

De Fi n 
dageweſene * Art, ed ein — Fan von Saccola- 
bium — 5— eine ſehr ſchwer zu eultivirende Pflanze, und ein 
präctiges Eremplar von dem großblumigen —— — ve 
Dr. — Aer. Lindlexanum nennt, i ichkeit 
des Herrn Rucker's Gärtner ablegten. Auf der Kine — vom uhr 
gang befand fih eine vortrefflihe Sammlung Farrn 
Gleichenia flabellata von Herrn Parfer ut —— —— 
wohl das ſchönſte Eremplar in Cultur. — n vielen Pflanzen 
von allgemeinem Intereſſe, welhe man im —— aufgeſtellt 

mögen noch m. werben: Thujopsis dolobrata von Herrn 
Bei, befa deſchrieben in No. 22 des Gardeners Chronikle, und Abies 
Kaempferi, die Rin-le-fung oder Goldfichte der Chineſen von Herren 
Veitch und Glendinning, zwei ausg ausgezeichnete, herrliche Arten. Die 
Herren Beitch hatten außerdem noch eine Menge vorzüglicher 
ausgeftellt, fo 3. B. eine niedliche Thibaudia mit 
Blumen, an den Spigen der Blüthenhülfenblätter weiß getüpfelt; einen 
neuen blaublühenden Ceanothus aus Californien unter dem Namen C. 
Lobbii, dann Rhododendron Veitchii, eine herrliche Art; eine prächtige 
—— bedeckt mit Tauſenden von kleinen erpflallartigen Blumen 

— in — — — Bläktern, —— eine fahr 
eigen Blumen, geftreift ro von Herrn 

Backhouſe zu York, und eine majeftätife Melastomacene, Cyanophyl- 
lum cymesum genannt. SB — 

Daß Rofen, Pelargonien, namentlich die Fancy-, noch immer die 
Lieblinge der Blumenfreunde, fehr zahlreich vertreten w waren, bedarf 
feiner Erwäßnung, dabingegen feblten € Gemüfearten, obſchon einige gute 

- 

ausg waren. 
allen erdenklichen er hd 

u TE * — Ro. 23 vom 6. me Tz — — 
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Siteratur Dr 

. is unterweifende Zier- und Nutzgärtner. Vollſtändi e 
Lehr⸗und Handbuch des — aues nach allen ſeinen Bine 
gen — et begründet anf, seinen erprobte 
Anweifungen, um in der Blumen-, Ä Ob: und W 
alles — Sei den Anlagen, bei den nafurgemäßen Gulturen im 

erfolgreichfter Weife auszuführen. Kür Gärtner, Gartenfreunde und 
Landwirthe, ſowie für ir gene — von Carl Friedr. 

+ umgearbeitete und fehr vermehrte Auflage Mit einger 
edruckten Abbildungen. 1. (gemeine), — — —— 

n. Tr. Wölfer. gr. 12, XVi und 42: 

er bat ſich dur 

ey affer & | ſich zur gemacht, dem OMEEHL, 

welcher das ee mit.dem —— — Ta vs dieſen 
— und, wie ſich von jelbft verfieht, auch den er 

1 Garten ück e zie n will, in gi ee aber umfaffender 
her Kür Behr Haan sein seinen — 
—— — — 

Feen — getäuſcht finden werden, wenn fie den vom Verf 
g nen wg verfolgen 
SD s für den Gärkner wie für den Laien gleich brauchbare — 

che Bub, das auch den 1. Theil des »unterweifenden Zier⸗ und 
t Arber bildet, enthält als ein theoretifch-praftifches { a alles 

Anlage, Bearbeitung und Unterhaltung der Gärten, * — 
ER der —— ae we, men 

fowie bie a Gärtner, mitzutheile 
mit Gewißheit ausfpreden, — fih die Sie "siefes | 

Bee 

ln ne 



Fu 

Haus. ır. "Ausführkip —— Dieſe Beſchre ee: — fh 
aber nicht allein auf die Häuſer als ſolche ſelbſt, fondern auch anf deren 
wichen Inhalt und hat man von den in dieſen Häufern enthaltenen Pflanzen wieder die gewählt und ausführlich — welche ein be⸗ fonderes allgemeines Intereſſe haben, z. B. die Tanghin (Cerbera tanghin), der Kampferbaum, verſchiedene Palmen, — —— Caf⸗ fee ebaum, Brodfruchtbaum, Cacaobaum und viele an 

F— Die nern: nüpliäfte Bienenzuht ser Pan —* 
Zwesbmäfiigfeit ‚zur Doniggewinnung und — er Birnen; ie bauung, Cinrichtung und —— — Bere 
Einfeitung gegen d 8 & Öbten der Bienen. Alles genau nad von Ber- 
had ni —* Örunpfägen bearbeitet a —— eigene Erfahrung garan- 

d — E J. ni Geige, * Hs. 54 Seiten, — 

nommen kleinen Bilderbogens (dandwirtbfeaftliche —— Mo. 7 
die Bienenzucht) *) und in Holge von vorhandenen Muftern von —* 
lepſchbauten, find demſelben fo viele —— —— um 

Sinnen Diet eh nn —* —— 
Wer Nutzen von der Bien enʒucht erwartet, der muß dieſelbe ken⸗ v.hern ie rechten en Wohnungen wäßlen, fonft get eht in einem 

Sabre das wieder verloren, was in einem 
‚bie beiten 

den —— das lernen wir aus dieſem —— zo. ‚wir 
ee, Diefer ee 

A en gm  — 
Wohnungen. — Bienen — ſein u & 
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Bentham’s — Hariwegianae 

ung von 2230 Arten ee Ba See Bein jest erfchienene 
Pflanzen. 

endl ſind nun ich ——— 

befte bis 
en einen —— von Su 

Es ift di 
Merikanifche, Are wo —— 

3331 
—— Neuheiten. Das 

vorigen Hefte der Gartenzeitung 
—— — der Lau⸗ 
renting’ ſchen Gärtnerei in Leipzig 

eine Menge N enthält theils ein, 
= viele fehr feltene und wert- 
Gscn zu Billy Yacln 1 Mk 

Bis: | Senhungen 
— — deshalb en Chinefen ihr 
— —— Papier liefert. ei 
—— ia nobilis, Ataccia eristata, 

diana, Puizeysia rosea. rosea, Theophrasta | 
glauca, Smilax Salsaparilla, die 
ächte Sarfaparilf und andere = 

ee 

35 J 

— bat, —— von 
em⸗ Aerides suaveolens, = 

amabilis und Ph. 
Uropedium Lindenii. 

1200 .P, das dagegen 
Exemplar hat aber auch einen 
von 4 —— ——— — 

nd iſt mit 32 Wedeln ges 
nicht nur Seltenheiten, fondern au en 
— —— ſchöne 
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nach einer Notiz im vorigen Hefte|Gard. Chronicle angegeben worden 
der Gartenzeitung Pe gezeigt. iſt, fondern im abe I 1811 A An 
Nach einer uns fpäter zugegangenen g 
Mittheilung hat der Blüthenftengel 
eine Länge von 21 Zoll erreicht, iſt *Robinia inermis py- 
nach oben in zwei Arme getheilt, ramidalis. Nachdem unſere 
von denen jeder 414 Zoll Lä änge Notiz im Feuilleton des vorigen 
bat und von allen Seiten mit wei- Heftes über die Blüthenerzeugung 
” — beſetzt iſt. Staubbeutel ‚diefer Akazie bereits gebrudt war, 

blich. ging uns von Herrn €. Säidler 
a in Stuttgart, von dem befanntlich 

Die Noſe: Isabella Gray. | biefer empfehlenswerthe Baum zuerft 
Wir erwähnten im vorigen Hefte, in den Handel gebracht worden ift, Die 

—* — gelbe Rofe bei Mittherlung zu, daß auch die Mut: 
— ebeck beitt erpflanze ein Baum en 

dieſ 
Roſe zu erfahren. Herr Andrew denen der Robinia — — 

nit Grey), — Ober⸗ find jedoch wohlriechend 
gepülfe im re Iiffement | 
des Herrn Buift in Philadelphia, | 
— ſich vor ungefähr 8 Jahren Cereus grandiflorus 

Charlefton etablirt. Die Noi- hybr. Zanderi. Ein noch 
fettersfe Cioth of Gold reifte reich» nie —— —— nämlich 
lich Samen bei i e⸗ nen mit —* 

rt, von Aa Herr! i die Hände s 
— Sawbridgeworth Lehmann ii in ——* —— — 

ED: erhielt Big —— Zeit die 
geblübt.| erfie Blume 



Dicht neben drei Pflanzen, |folften, wenn fie wie ungen 

Sohn, innig| Triebe des —— re. ee 5 Bater, — d 
mit einander verwandt, und doch würden. Die Frage verdient gewiß 
jede in einem ganz anderen Ge- große Beachtung, denn die Eigen— 
wande. Cereus speciosus — der ſchaften der Farrn find in der Ars 
Batır — — in ſeiner Farbe zeneikunde als ſtärkend, antibiliös 
zwar ein ſchoönes Roth mit Lilla⸗ und entſchieden öffnend angegeben, 
Schein, aber mit dem Sohne ver⸗ daher dürfte ein genießbar 65 —— 
glichen war er — bei weitem we⸗ von großem Vortheil bei ſchlechter ; 

niger u. zu nennen. ng Sohn — — und deren Folgen ſein, 
randifl. hybr. Zanderi — m fo mehr, da wir noch feine eß— 

hatte —— — Farben, > Pflanze befigen, welche von 
allein mit feinem großen, feurigen | alfen bis jegt in Cultur befindlichen 

Ei ſah er auf den Vater ftolz fo — verſchieden iſt — 

Eee 1 
—— as aber mehr|wiffen was, beftätigt wurde. : | 
en —— braun geftreift.| Die — rer m. fobab 

zahlr —— aubfäden ſie über 
— eutel gelb. Ems denn ſo kurz als ni —— 

Ser a ein] müfen, wenn ganz * 
| Vorzug eine Stunde — nah 
Cereus grandiflorus — —— oben zu ſchon etwas grün, fo müf 

Aroma. In dieſer — gleicht fe fie 17 — — 
der ©. hyhr. Zanderi dem C. nye- —* entwickelte — des Wedels 

= here B Salz wird 

\fisen fie einen etwas b — 4 
3.3. fen Gefomad, äpnlih dem von 

EEE 

ae 

—.:. 
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Sohn Luscombe Esq. Diefer präch- kartoffel. Diefe ift in den letzten 
— — pr 42 Fuß | Jahr hren faft überall viel gebaut; 
an fein 4 Fuß im allein in dem vergangenen Sommer 
Umfang, herr: mit einer ver⸗ iſt fie, wie die Nesfartoffel, von ber 
bältnigmäßig gehen * Im Krankheit mehrfach heimgefucht wor— 
April und Mar ſtand der Baum in den. — Von derjelben frühen blauen 
üppigſter — 6.Ch. und zwar von einer ſolchen mit 

einem weißen Auge ſtammt ab der fol 
gende namenlofe, runde, weit 

* Shoe — Auf der Sämling. iſt al 
Planzen:, Frucht⸗ und ——— ebaut, lohnt ſehr gut, iſt ———— 
ſtellung zu —— am 21.— s wohlfchmedend, und wird faft gar 
April d. 3. waren vom — — frühe, 

Zuderfartoffel, rothe Fari- reichlich wohlſchmeckende Früchte, 
nofa, Kaſtanien-, ferner eine ganz doch blieb ſie nicht frei von der 
ſeltene Samenkartoffel, Erle Krankheit. — Die runde Mai: 
rich's frühe und die runde Mai- fartoffel trägt nach zuverläffigen 
fartoffel. Berfuchen bei —— — 
Die Adelheid-, Norfolk- und Br. Ihr bg in Fräftigem Boden, 
——— ffel ſind beim Rosen 30 — an einer ©: 

Geſchmack nach mehrmaligen Dabei zen fie ſehr Fleines Kraut 
ons im Herbſt wie im und krankt 
Frühjahr der Bisquit-Rartf. entfeier fh alf 
—— Dabei —— Rüben u. dg 
ieſe —— — ern als kocher im 

Zac a u En nee re u a ml Als iin Dt nad ran rn An —— 

— (7 nern ni empfob- von . den erſten gran 

en a —— — Sorten, Feyemste ae vB, 



ühmte Engelmaffer, Eau d’a 
,» 

ner Schönheit wurde aus Myrthen 

Baus |ven ud 
P. 

ange, 
wunde⸗ 

By: Tr —— Bür die gütis 
en Zuſendungen beften Dant. 
— im inteipaig, 3 Iſt rein 

leg pr. 
‚Ssernomig Gludlid —— 

troffen, fon ch ns mit einigen 
Aenderungen — 

G. —* in Pl ne Befindet fih im 
m. 
FR "Berlin, Im näcften Hefte. 

er, — ern dien 
und Biss — — W.Tourres, Essai 

gemacht, jedoch jetzt nicht mebr, da sur la lture des Nelumbiums.. — 
Zeitfehrift. des — Vereins für dieſelbe nicht wiederfehrtt. Fl.) ————— 57. Berihaß 

an felt, ne — Camellias No. 4 
— d’ de Gan A 

son urn. de la Soc, Hort. et Agrie. Votizen an et Hay, %0.&.— 7.B.Shmis, Rat 
Wegen Mangel an mußten me⸗ | Atronomie. — Ludw. er, bie neue, 
eg für's nälhfe eh ee ——— 

u 
——— * ‚der Freier; 

Ulustr. 

3 

u — — 
gärtnerei unter vortheilhaften 

Intereffe finden durch Biefelbe die wei- 
tete Berbreitung und wird die Zeile mit 1 Sgr. berechnet. Su 
freundlicher Betheiligung ladet ladet ein 

Berichtigungen 

—2— 
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deutſchen ——— und Garten-Zeitſchriften. 

Schon wieder eine neue —— Gartenzeitung, hörten wir vielfach 
ausrufen, als vor ungefähr neun Monaten das erſte Heft der »illuftrirten 
Öartenzeitung» in bie Welt fr — Wo ſollen all dieſe verjipieenen 
botanischen und Garten- Zeitungen Abnehmer fint wer fann fie 
halten und Iefen? fragte man fi. Unferes Erachtens aber müßten und 

& 
einem jeden Lande find alle Zweige des — Wiſ⸗ 

fens durch eine entfprechente periodifhe Literatur unterftügt, aber gerade 
Gartenwefen ift, namentlich in Deutfhland, nur art bedacht; 

wir ſagen ſpärlich trotz der vielen Gartenzeitungen, die es jetzt giebt, 
allein was find 14 folder — auf Deutſchland mit feinen vie- 
len Millionen Einwohnern! Sicherlich glaubt num aber ein Jeder, daß 
= bis jegt erfheinenden Zeitungen brillante Geſchäfte ae: was 

denn ein wirkliches Bedürfniß nach mehr ift wohl eigentlich noch nicht 
— — en ift Es fo, - —— der botaniſchen wie 

Aenzeitur em gedeiht u be ‚das ift aber aud alles. 
— Fri verftorbene Rebacienz der 

ee — — a —— kurz vor Einen dene 
————— 

—— if aber die Richtung ung faft aller Garten eften = 

Dilettant t wie der Fachma on, mäfen darin Befrievigung nen. ohne 
gegen die Wiffenfchaft zu gerfloßen, di e ſtets in Ehren gehalten werben 
u. Leitartikel zeugen von der —— Willigkeit und * Muthe 
der Redaction das vorgeftredte Inte e zu wahren und geben > 

ichtigfeit.« Sollte es es auch Manchem fcheinen, als 
* Davon zu erzielen, fo — wir das — be⸗ 
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liches 3* für Botanik ı 2* eier. Gärtner, 

Drgan ver „ eopolo. Car ol. — Raturforfcher. — 

16i6 2 und moft Bogen in Hoc 4. Hannover, Cal 
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Nachftehend Iaffen wir eine Ueberſicht der jegt wöchentlich, monatz 
lich oder vierteljährlich erfcheinenden botaniichen wie Gartenzeitfchriften 
nad ihren refp. Titeln und Alter folgen, mit Ausſchluß aller derjenigen 
Zeitfchriften, — — oder faſt ausschließlich — —— der Obſt⸗ 
und — — er die der Landwirthſchaft v Die vielen 

— Mittheilungen — * he von den ver 
(in Garienbau-Gefelfihaften monatlich oder jährlich — 

den, find hier ſelbſtverſtäudlich gleichfalls ansgefchloffen. 

a. Botanifhe Zeitfhriften. 
3; — oder allgemeine botaniſche Zeitung, herausgegeben 

von der wet baierifhen botanischen Gefellfchaft zu Regensbu 
A — . €. Fürn nrohr. Neue Reihe XV. Jahrg. oder 

ganzen Keibe = Jahrg: Erfiheint in wöchentlichen Nummern A 1 Bo 
von en Band ö 

9-8, 
denen 24 ei en. Wenn nöthig werden Steintafeln Ä | | ion. “ 

brem g 
‚ober Beiträge zur Pflanzenfunde x. Be 

ri . Dr. von. — Erſcheint — 
= —— sone auf zn Herausgebers. In — 

3. Dotanifge a — Sau von 9. ve Most, | 
2 der ne a und Dr. von 3 Söträtnvet, Brof. 
de BR. ie —* en ich in 1—2 Bog mit 

eipzig, Arthur Beliz 
nifhes Wochenblatt. 

männer, Aerzte, Apotbefer und Techniker, redigirt und herausge 
Dr. 4. Stofig. VI. — Von dieſer Zeitſchrift erf 

jed e Seidel 

EG. Seemann in Ham 
ser. V. — regelmäßig am 1. und 15. eines jeben 

b. Berisnzeitfgriften 
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9. Hamburger Garten: und iimen zeitung; Zeitfihrift für 
Sarten- und Blumenfreunde, Kunft- und Handelsgärtner. Herausgeger 
ben und rebigirt von Eduard Dito, nfpector des botam iſchen Gar: 
tens zu Hamburg. XIII. Jahrg. In monatlichen Heften a 3—4 Bogen 
gr. 8. Hamburg, Robert Rittler 

Gegründet wurde Diefe — von Herrn Dr. R. Mettler im 
Sabre 18145 unter dem an „Neue allgemeine deutfche Garten: und 

die Redaction von rg jesigen Redacteur übernommen wurde. 
10. Deutfhes Magazin für Garten: und Blumenfunde, 

Nexue Zeitfihrift für Garten» und Blumenfreunde und Gier: Her: 

I en 

ausgegeben und redigirt von — —— Reubert. 3 
monatlichen Heften A 2 Bogen Tert in 8. und I color. und I fhwar: 
zen Tafel Abbildungen. 

41. Gartenflora. —— eh für deutſche und 
rs — und Blumenkunde. Herausgegeben von Dr. Eu 

er — —— des bot. Gartens zu Petersbur, 
a fie Dentichland: 9. Jäger, Hofgärtner in — 

Ortgies, Obergärtner im bot. Garten in Zürich 
Be Dr. 8 8% her. VI Jahrg. Im monatlihen Heften A 2 
Bogen Tert in ar 8. mit 12 color. und 12 ſchwarzen Abbildung. Er: 
langen, Ferd. E 

Diefe lach erfcheint feit 1852 flatt der von Herrn Regel 
bis or rn —— — PR Gartenban.u 

2. Ju ſtrirte 

7 8 

— — Berliner Migemeine & 8 ausgegeben. 
des Gartenbaurs in 8. Pr ni Ein — Er wöent- 
— Nummern à — Sagen in gr. 4. mit 12 colorirten — 
Berlin, Na 

t — J—— > fg — —— 

me — ber Gärtner-ehranftalt i a Erfurt. 
1. 1 date, — — . + wögentlig a Le Bogen gr. 4, 
— 

es heran | von ee un Bi: Preuß. Bart 

— Albert Dietrich. — 



— rn — — mit um fo kräfti, 
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Dr. Fr. Klotzſch die Redaction derfelben bis Ende Juni, nad a Ss 
Zeit der Bruder des Verftorbenen F. C. Dietrich in die Stelle 
Redaction eintrat. Aber kaum war ein Vierteljahr verfloſſen ſeit dem 
Tode des einen Begründers dieſer Zeitung, als auch zu Anfang Sep , 
tembers der we Begründer diefer vielverbreiteten und gern gelefenen 
artenzeitung, €. F. Otto flarb und Herr F. €. Di ietrich nun die 
Redaction * zum Schluſſe des laufenden Jahres (1856) allein fort: i 
führte, he daß die Zeitung volle 24 Jahrgänge —* 

Zeitſchrift erſcheint ſeit dem 1. Januar 1857 die sub E dieſer 
No. Mi angeführte „Berliner Allgemeine Gartenzeitung«. 

6. Schweizeriſche Zeitfohrift für Gartenbau, 4 
ben > Ev. Regel, ———— am botaniſchen Gart 
IX Saprgänge (1843— 1851). Zürih, Meyer & Zeller. " £ . 

—— ihrer —— ſeit 1852 die sub no. 11 aufgefüßrte „Gar: E 

17. "Die Chronik des Gartenweſens und —— der. 
* — io —— Gartenbeſitzer, Garten: und Naturfreunde, 

ch und * end. Herausgegeben von K. A. Geyer. 
e. €. E. Klinkicht & Sop 

Diefe v Zeitfehrift 
— fie hörte mit dem Tode des Redacteurs (21. November 1853) zu erfheinen auf. F— 

Dieſes wären unſeres Wiſſens die befannteften Zeitfi für 
167 ollte wider Erw 

iriften für Botanif und Gartenbau, f arten die eine oder andere 
worben fein, ee Titel nicht — iſt, ſo bitten 

wir am — um fie den. aufgeführten nachtragen zu fünnen. 

Dur Obſtbaumzucht. 
ng und —— die u —* —— * : | ders — tern und ländlichen Bezirken erfcpeint, 

t erlebte leider nur drei —— : | 

unge 



- ag für ie Eoentualitäten Ace zu fein. Ereig- 
J fh folhe Fälle, wo mitunter Stämme von edlen, dankbaren Sor:- 
ten in Folge ihres Alters over ihrer Fruchtbarkeit durch Wetterftürme 
vernichtet werben, fo werden fie mit dem allgemeinen „O Schadel« auf 
ten Holzhaufen geworfen, und ſiehe — er ift nicht mehr! 

Wo ift denn nun das Stämmchen, welches mit der befannten, treff- 
lichen Frucht, welche uns verloren gegangen, recht bald erfreuen fol? 
Viele wiffen bei —* Anblick des zerbrochenen Baumes den — 
Verluſt recht gut; ſie ſchneiden wo —— kön ein Reis, um durch 
Veredelung ſi 5 me liebgewonnenen 

Da une we Zei 
— d —— in den 

oder was noch — vorfommt, — m paffenden Unters 
Hanse rg ‚ergept es dem Reife ur vr Stamme, daß alle 

—— — daß ſich viele Baumſchulen 
f chönen ge 

fowohl hinſichtlich der Kechtbeit als — Reichhaltigfeit ber Eorten, fo 
fann in - ) icht i 1 2 
nommen werden, da befonders die Veredelungen nicht immer 
baften — anvertraut find, ob dieſe — jene Sorte wirtid, vie 

Natürlich müffen wir ung, wenn neue, vielleicht nur Empfeß- 
lung befannte Sorten acquirirt werden, der gg —— ben. 
wir are nach unferem Wunfche auch wirklich richtig 
auf von manchen B Daun), ulen, wo die Bereblungen — —2* 

Fe weiſun von gewiſſenhaften Perſonen geleitet 
gar micht in Zweifel zu ziehen üf- en 
man ee in — ren Be. ae 

Umgegend. Der Bauer bat 
ſtücken eine Anzafı riefiger —— die ihm wenig — 
liefern, weil ſie — * re e angehören und d 

miemals ihre { e 09 

— 



ſchieht; und beſonders rar dort, wo der Anblicf eines überaus 
bfibaues recht ba wünfchenswerthes Bild ver —— 
— fir en — —— 

b 
die Schule (wie es Fi & häufig —* mit allerhand wilden, ſchlechten 
Ausläufern und Wildlingen beſetzt hat, und obendrein —— en und 
eine beffere Qualität Erde zum fihnellern und sänftigern 
der Bäumen angewendet hat. Unter ſolchen 

de = 2 

tellinie. Hier i iR nun a es, en Bacfen unter = le eh und Pflonzung ; ger —— 

ifft nicht re den "Gärtner, we — man 
* von einer dritten Perfon zufällig dergleichen Mängel far i 

um beißen wie fie wollen) erörtert werden, Alles in vie en — 
ittheilung erlaubt —— ſpecielle Discuſſion übe 

e ſich a —— — Fa 
am treffendſten an 
ai Tan fikie 



figern ſchon um Erreichung eines fehnelleren und Fräftigeren Wachsthums 
wird, fo wird das Wachsthum doch, und befonders im An- 

fang, in fo fern etwas zurüdbleiben, als plötzlich enigegengefepte Ag: 
— * e des Bodens auftreten, welche dem Baum jetzt andere 
Stoffe bieten als beim Berpflanzen zur Anzucht. Dann erleidet vie 
Vervollkommnung des Obfibaues a in fo fern Störungen und unter- 
bleibt meiftens, weil man unter allerlei Vorwänden die zu große Ent- 
fernung von ... tüchtigen has, refp. die Damit verbuns 
denen Roften ancher, der zwar — ißt, aber die Bäume ſich 
am liebſten (on a ſieht — 

Wenn man anderwärts auf den — das are Land nicht 
bergeben will, um eine Baumfchule Burn zu gründen, fo benuge man 
doch ja, wo es noch nicht ı weranyen 7 pie freien Inftigen arg 
den Scheunen und Gebäuden, wo mitunter viele [JRuthen w liegen, 
und auf welchen fi tHeitweife © Lem uud Bauſchutthaufen — die 
ein Jeder, ohne daß er ſich eines Senn ade ſchuldig madhen wird, 
— gut an anwenden fann, je nachdem d x Boden befchaffen ift. 

nun die Umzäunung und der übrige Holzbedarf bei * Baum⸗ 
ſchale — —F kann das auf den Gütern, wo Holzſtand iſt, gar 
... in Betracht fom men, daß — — — als auch 

golen im vun nach deter Feldarbeit feine Dbjeete 
4 nn fih nur wahre dicde mit eneegifihen wien für eine all- 
gemeine nügliche — verbind 

Wenn man bedenkt, daß * eine ARuthe 76 Stit Wildlinge 
—— yflanzt mehr oder weniger) gepflanzt werden Fönnen, — * 
das au —— eine Wildlingszahl von 4 X 76 = 

—— mehere a — er 
nem n uiht —— los für ſich bedacht iſt, was 

gut —— u —* mehr zu der pecuniäre ®ı 
des Unternehmers felbft fein wird. Biele beflagen fih wegen ya 

| —— —— je meiftens i gärtnerei les die enge: 

bei der Ausfaat von sinanber getrennt, 6 unterbringen fann, — 
bei der nachberigen Veredlung der "Bilntinge von wefentlihem — 

Auf welche an we bie zn —— werden, und die Aus- 

* 
“ fein. Der —— Findet einerfeits an jedem prafiiigen on % 

ner fir die Manipulationen bei der Obſtzucht recht gern einen Rath- z 
währen ‚ibm andererfeits die Gartenbücher hiarei ihend mer 



| | 
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eg 
terftügung zu Theil werden zu laſſen, fondern die auch darauf bedacht 
find, dem nachfolgenden wende unfere Fürforge zu beweifen, = 
ihnen eine Duelle des Genuffes und des — auch für die 
Zukunft zu — 

— ⸗ 

Die Monocotyledonen 
in Deutſchland und in Süd-Braſilien. 

2. 
Die d über die a nal er eure cat 
es im iedenen Flor T nterefle, indeß Tann dabei nicht oft genug in Erinnmrune, —— Bi fehr — ſich zu hüten — — relative —— einer u 

nice dem Einfluß zu —— den — auf den 
—— der gen süht. 

fei es durch 



— und in der That die einzig wichtige monocotyledo⸗ 
nifßhe Familie für das Gefammtbild einer —** RER iſt * 

der Gräſer, die als wogende Getreidefelder oder als friſch grünend 
Wieſen, durchwirkt mit dem bunten Schmelz gelber Ranunkeln und 
Trollius, blauer Iris, rother Orchis und Lychnis, dem Auge fo har 
thun. Aber es ift nicht die Größe, nicht die Mannigfatigkeit oder das 
Auffallende der Geftalten, es ift vielmehr die gleichförmige, —— 

Maſſe, die jenen äſthetiſchen Effect der Gräſer bedingt. Nur d 
taniker oder Deconom unterſcheidet die zahlreichen Arten der —— 
die dieſe Wieſen — äußerſt wenige Arten ziehen als folche 
Das Auge auf fih, fo etwa die aha 2 —* Kalkhügeln, die Elymus 
und Ammophila auf den Dün —— und das Röhricht am 
Ufer ſtehender und langſam —— ewä ‚ind fi Epperaceen, 
Suncaceen, Typhaceen und der atı) 
durch dieſen Zuwachs bie Manni gfaltig keit der Formen befonders 
mebrt —— Gleich — wie dieſe Familien ſind die —— 
linſen, die Potamogetonen, die Juncagineen, die Hydrocharis. Die 
Bromelienform des Stratiotes verliert ihre phyfiognomifche Bedeutſam⸗ 
feit dadurch, daß fie unter dem Wafferfpiegel verſenkt if. Unter den 
Aroideen zeichnet fih Acorus nicht aus vor anderem Geröhricht, Die 

ihre gg Größe und den Ort — Vorkommens erfjamfeit. 
mit farbigen Blüthen prangenden Monocotpledonen, ‚ein fo 

— Schmuck deutſcher Felder wer Wälder fie auch find, die Lilia- 
ceen und —— der ſtattliche Butomus, die Schwertel, Ans eben- 

eift zu —* — in ihrem — um 
werden. Nur die Nym⸗ 

alle Pflanzenformen, die die Eigenthi 
ten bedingen, find Monoeotylevonen. Wohl — der — 
auch die Blͤthenpracht der Bougaindillien und Bignonien, die goldenen 
Feſions der Banifterien, die riefigen oder farbenglänzenden Blumen der 
er Daturen, Paffifloren a. f. wm die —— eg der 

‚die Dichte feinblättrige Laubfrone der eren n. |. w., u.f.w, 
— gen frembartige Form tritt ihm aus der Reihe der Dieoty⸗ 

t nur di a (Ceeropia) und der Mamäobaum —— 



en und anderem 
{ di 

und d Fla ſchon die kleineren Grasarten bei — geringerer Baht * 
Bei: Sormenveichtpum gewinnen. en di eſen Gräſern erhe⸗ 

— der” —— des Be und bes a ‚Im ei gefaßt mit einem nem bichten Walde des zuderrogräßnlichen —* — während eben da ein anderes Gras mit fadenförmigem Stengel und wirteligen Aeftchen * die Krone der Uferbäume klimmt und von da in dichtem Schleier zum Waflı rſpiegel niederfällt. Im Urwalde fteigen vie 
Riefenrohre (Bambufaceı ie amentlih Taguaraffu und Taguara manfa, mit armdiden Imen bis in die Wipfel ver hö . Die * äume. Zaguaraffü, mi t farfen —— bewaffnet, bededt: oft weite Streden 

, ‚findet fih auch — 
der Oftfüfte der rn Santa nee a zwifpen Lagda und dem in Geflidaf sn Drosera, Villarsia und einem ſchönblühenden Vac- ——— deſſen ſchwarze Früchte vollfommen den Geſchmack ——— Heidelbeeren baben. Im —— bat _ m eben fo wenig ie en ie Juncacee ie Wafferlin- fen, die Alismaceen un die übrigen a die — Flora mit . — gemein fi nd, mit Ausnahme jedoch der Dräideen und 

Unter ven Orchideen fehlen faſt ganz die Arten mit mebligen Wurzelknollen; einige wenige rad ih nahe der — des —— zum Theil in in dürrem ar am Meere, ——— ee. 

RES 
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jene dichten Rofetten grasartiger Blätter, die in blütheloſem iur yon 
für Bromeliaceen zu halten verſucht iſt. Leider ift diefe reihe DO: 
ne dem Blicke des Menfchen faft ganz entzogen, der ——— 

r beim Fällen des Waldes fie zu bewundern Gelegenheit findet. Me— 
* ftottliche Arten zieren jedoch mit Cacteen und Bromeliaceen die 
Felsblöcke des Seegeſtades 

Während fo durch die Iuftige Höhe ihres Borfommens di die Orchi⸗ 
deen für das Gefammtbild unferer Pflanzendecke ven größten Theil der 
Bedeutung verlieren, die ihnen fonft ihre Schönheit und ihr Formen, 
reichthum fichern würde, treten um fo augenfälliger die Aroidgen vi 
und zwar in drei wefentlich verfihiedenen Formen, deren wine für den 
Urwald, Die andere für die —— Anfievelungen, die britte beſon⸗ 
ders für feuchte Triften chara ſch ıf. Im Urmalt es die 
parafitifhen Aroideen und unter bieten — die Imbes ee 
dendron), die zu den ——— Formen der Tropenvegetation 
hören. Faſt nichts pflegt in ſolchem Maße die Aufmerffamteit auf 
zu siegen als vie zahlloſen Stricke, die aus den Kronen der Baͤume 

gen, oft an einem Baume genug für alle deutſchen Fürſten, wie 
in friſcher Erinnerung an deren väterliches Walten neue Ankoömmlinge 
aus Deutfchland felten zu bemerfen unterlaffen; folgt ihnen das Auge 
in die Höhe, fo erfennt es fie als Bi großblättriger Arviveen, 
deren fichteres Grün und deren ber ende Größe fe — he — 
deutlich unterſcheiden läßt. Außer * Imtos klimmen 
men em por verſchiedene Anthurium mit dreilappig em * ef tie 
Blatt, ı er u. f. w., die in ihrem Habitus oft weit von der typiſchen 
Arvideenform —— So iſt häufig und techniſch wichtig ein Pothos 
—— deſſen B an Büfak, fi ulnek —— 
en Ranfen, n ußufern, nieberhä en, — 

—— —— Ras für den Urwald — ——— 
Aroiveen, find fir die —— die asian mit mepligem — 
— Caladium, don denen fehe 
den Namen Inhame, Tara und Mangarito | di 
breitem Gürtel ſich die Inhamenpflan; 
ee seien, a indem Feuchtigkeit nd Todere Gaunibebin 

. gen ihres fr ichen Gedeihens find. rempfa der europäifchen 
 Gewä —— geben nur ein —— Bild der — mit der 
ger viefe Pflanzen ſich entwiceln; über mannshod erheben ſich die 
: iele und die riefigen Blattflächen, unter denen man bequem hin— 

s — bilden ein : fo on — endes a Sr —— —— 
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Unter den der dentfchen Flora fehlenden monocotyledoniſchen a. 
lien können wir die rg Xyrideen u eg I 
ganz unerheblich . eben; bemerklicher machen fih jhon die Comme— 
lineen; am Ufer ver Gemäffer erinnern — en Blümdyen an 
die teutfchen Vergifmeinnict, während eine zarte weißblüthige Art ganz 
den Habitus der Stellaria graminea nachahmt. An feuchten ſchattigen 

Uen des Waldes mit lockerem Boden bedecken weiß-, blau⸗ over 
violettblüthige Commelinen und Tradescantien oder jene fonverbare Com: 
melinee, deren Kelche zu fchwarzen Beeren reifen, oft ausfchlieflih große 
Sireden. Zu den anfehnlihften Blumen des fo blumenarmen Urmaldes 
gehört eine Dichorisandra. Jmmerbin iſt aber auch dieſe Familie fürs 
Ganze der Landichaft von me Bedeutung, was auch von der weit 
bin ranfenden Dioscorea n formverwandten Smilax gilt, die fih 
in. der Maffe — ———— verlieren. 

Weit auffallender find die Seitamineen und Marantaceen theils 
ver: Blattbildung, theils a Blüthenpragt. Berfihiedene Canna 
und eine prachtvolle Heliconia Ber die Ufer der Bäche, eine Maranta 
(niet) mit großen wurzelftändinen Blättern, folbenförmigem un 

j ebulichen grauen — iſt wohl die verbreitetſte a 
——— — des —— ſehr häufig iſt + eine aner 
der eultisirten Marant ea täufchend ähnliche Art, feltener 
Costus und einige wre: an diefer Familien. Dagegen Brseanet 
man oft in verwildertem * der ‚Curcuma, dem dufti 

turpflanzen, "bie feiner S—— fehlen; gleich Ber * die 
Sandfaft m wie e für die nie: und eine fo "Saracteriftifße Zierde 
—* — daß man ſie auf einer Zeichnung tropiſcher Ge⸗ 

figſten Musa paradisiaca, sapientum und Cavendishii, — ve. 
©. Thome da terra und anäa],) zeigen beim flüchtigen Ueberbliden der 
Sandfhaft kaum einen verſchiedenen Habitus. 

‚Mit den ——— wetteifern an Fa Manrigfaltig⸗ — rbenpracht und 

— — n der Bromeliaceen, ve * tropiſch 

merifanifchen Familie "Die fetten! der meiſt haracteriſtiſche 

ont, a loderen en: bald in 
Achren, deren, ung an bie = 
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Habitus an die Pita (Agave), die ebenfalls als Einfrievigung benugt 
wird und im Herbft (Mai) ihre baumartigen Blüthenfihafte frei treibt. Die 
Mehrzahl der Bromeliaceen jedoch theilt mit den Aroideen und Orchi— 
deen die parafitifche Lebensweife. Einen gänzlih abweichenden Habitus 
entwidelt eine diefer Familie zugehörige Pflanze, die zu den bezeichnend- 
fien Formen tropifcher Landfchaften gehört, die Tillandsia usneoides, 
der Greifenbart, Die in langen grauen Locken, we leifeften Windhauch 
—* von den Zweigen der Bäume niederhän 

eibt uns 3 übrig die Familie der —— hier arm an 
Arten (ih kenne deren erſt acht), aber doch weitaus die herrlichſte 
Zierde unferer Landſchaften. Won den über 100 deutſchen Carices 
fönnte man faft alle ftseihen, ohne daß ein Nichtbotanifer 
würde, dagegen jede diefer Palmenarten * er... Schönbeit 
und wefentlichen Antheil hat an dem äfthetifchen Eind der gefamm- 
ten Landfchaft. In den Slußniederungen erhebt ſich bie * Coqueira 
oder Giriva mit graulichem, in der Mitte verdicktem Stamme und bufhi- 
gen —— Blättern; häufig auch gepflanzt in der Nähe der Woh⸗ 

ihrer Gefelfcaft entwicelt aus nieverem Stamme die 
mai (Attalea) ihre majeftätifch auffteigenden Niefenblätter. Auf trod- 

em Boden, an Bergeshängen, erfcheint die freundlihe Iſſara (Eu- 
von den Deutfchen Palmitte — mit fchlanfem, —— bis 

80 Fuß hohen Stamme und lichter glänzender ätterfrone ü r dem 
grünen Cylinder der Blattfpeiden, der den wohlfchmedenden Palmtos 
einfchließt. Kleiner find die übrigen Formen; fo der unnahbare Tucum, 
mit —— Stacheln bewehrt, mit glänzendem gefiederten Blatte, an 

ten Stellen des Urwaldes, die lichtſcheue Uricanna oder Guaricanga, 
faum je über 10 Fuß hoch, mit zolidickem geringelten Stamme und 

heilter — — — und i ihr gan, l 

breitbl fätterige Sie Sehen, — —* Pan Den den 
Egg möchte fagen vorweltlihen Eindrud er Stelle. 
u man den Monocotyledonen auch die Bal, een zu 

nicht feltener arotzer ven Wurzeln der 
aus er Cie in Ösfat case großen Kramen Z m 
fallen die Schuppen ab ud man erblickt einen fpannenl 



* 

— —* 

Vergleichte 
ledo nen für ben —— im rg — mit der Ans —— die ſie in Deutſchland en fo ergeht ſich — Refpke ie ir Au: — 

ee des Kalm mus, Door. und — zu mr 
* ſind nun freilich für uns bei weitem nit von der — 

— im Zuckerrohr. Das Vi iſt hier noch —— auf Gras angewieſen, da Klee und andere gebaute Futterpflanzen noch feh⸗ len. Zwiebeln baut man hier wie dort; Knoblauch iſt ſogar Ausfuhr: artikel der Inſel Santa Catharina und im Sommer ſieht man täglich damit beladene Maulthiere zur Stadt fommen. Stellen wir alfo noch dem Spargel den ehe entgegen, der ihm als Gemüfe oder Salat zubereitet ähnlich > dem Kalmus den Ingwer, den man friſch genoſſen haben muß, um ſein köſtliches Arom würdigen, endlich dem Salep das Arrowrootmehl und dem Saffan di e Curcume, die ie bier deſſen Na- men führt (Acafräo da India), fo werden beide Länder in Bezug auf —— — Verwendung der Monocotyledonen fo * im re gewicht fichen. Alles Weitere ift reiner Ueberfhuß zu Gunften Sü brafiliens. 

und 

raptliens. Und wie beträchtlich iſt diefer! . - Treten wir in die Hütte eines Urmwäldlers. Ihre Pfoften, Balfen ıd Sparren find Palmittenftämme, die ohne weitere Zubereitung fofort bie fhönften cylindrifhen Säulen liefern. Ihre Wande beftehen aus 

gedeckt mi N ä —— Cip 6 an ttenlatten gebunden umd außen mit einer Schicht Palmittenblätter —— —— des — des —— oder der Vieh⸗ weibe beſteben ebenfaßs aus Palmittenlatten, mit Cys befeftigt. Diefe Latten find —— ers berzuftellen, da der Stamm gut fpaltet und der weiche marfige Kern leiht mit dem dbeil nt wird. Halbirt man den Stamm der Ränge nach —— entfernt dag weichere Janere, fo 
den efen. Ein —— and diefer ganz Een a zmatte, 
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ſchwarzen leicht trennbaren Sale des erfieren fertigt man Taue, 
im Waſſer unzerftörbar fein follen und die man häufig den Feed 
—* benutzt findet. Feſte Faſern zu Stricken geben ebenfalls Gravatä 
und Pita, ſowie zu feineren Fäden und Schnüren die an zähen 
aber mühſam zu iſolirenden Faſern der Tucumblätter diene 

pn nike —— fo — ein pa —— 
geſchickt gefällt, raſch eine Brücke her. Dan bill dies oder jenes aus 
dem Walde mit beim nehmen, der nächſte Baum liefert in den Cipo’s 
Stride, es es zufammenzubinden oder zu befejtigen. Ein foftbarer Jaca— 
randa>, ein Cedrela-, ein Copaifera-, ein Araca Rem ift tief im Walde 
gefällt zu Brettern oder Bauholz, die Dalmittenflämme ämme liefern. Walzen 
auf denen man ihn bequem hinaus fördert; u. f. w. 

Als trefflihes Gemüfe benugt man "bie Blätter der Mangaritos 
(Caladium violaceum et sagittifolium) und der Taia, Die bottergelben 
mehligen Wurzelſtöcke der —— und die zarten ueegen Knollen der 
letzteren, ſowie die in de Luft oder unter der Erde ſich entwickelnden 
—— ie ap a un Sara — — Wichtiger jedoch als dieſe Se Die : 

— — Zais),; di 
Selegenheit. *— —— — wir noch des fhönen 
Caladium bieoler) gedenfen, Den man zur Töptung der Maven — 
ie namentlich w Vieh fo häufig an wunden eig Et einfindem, 
owie eines —— — — als — wirer d en Biß 
—— —— 

ee 
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a anne Am Fine and Hanf erjegen win zur Viehmaſt Kartoffe Bedürfniſſe, die dem — faft einzig die Dicoty- abe: —— — fo entnimmt er fein tägliches Brot, das dieſem ausfchließlih Die Samen ver = —— dem Kreiſe der Dicotyle⸗ 
{ ndioeca 

a 

— 

Deſterr 
im ſüdl. —— 1857. Dr. Fritz Müller. 

ee FR 2 

on den — Stachelbeerarten eignen ſich — — weit wegen ihres großen Zudfergehalts die weißen Sorten und von den Zohannisheer-Arten die große Rirfh-Fohannisbeere, da diefe außeror⸗ — ‚ergiebig und ſaftreich find. 
Wir —— uns ſeit ein paar Jahren mit Bereitung des Stachel⸗ —— des Johannisb —— beſchäftigt und laſſen hier in Kürze 

en, da wir bei der herannahenden Reife —— auf deren ie Wrtwerdäig aufmerffam machen wollen. 
oder die green BIER bei — 

—— — 

warmen Orte fichen, tüßre baffelfe- aber Je — ie Berlauf viefer Zeit preffe man biefe Maffe durch ein leinenes Tud. IR nun die ganze —— ER: fo nehme man auf je vier Duartier diefes —— Pfund Meli Szuder, was ungefüßr auf ven Himten Früchte 25—26 Pfund den wird, | 



| 
; 

i 

401 
— iſt die fi iſc KL ab 

es tritt alsdann die —* Nachgährung ein, und kann man jett * das —— bis zur Hälfte ſchließen, damit nicht zu viel Alto hol und Kohlenſäure entweiche. 
Sobald man bemerkt, — der en nn ganz vorüber ift, 

fiegelt > ftehender Stellung aufbewahrt werben müffen. Obgleich dieſer Wein jetzt ſchon zum —— tauglich iſt, ſo ‚erhält er wie ein jeder 
urchs Alter. 

jungen Wein nicht: glei auf Bouteillen u füllen — ern ihn wieder auf ein Faß zu ziehen; je länger derfelbe auf diefem Faſſe verbleibt, deſto werthvoller wird er. 
in auf dieſe Weiſe bereiteter Wein enthält gewöhnlich einen Al⸗ olgehalt von 12—14 pCt. dem u nad; ſteht alfo im Betreff feiner Stärfe dem Burgunderwein ziemlich gleich. Dann enthält diefer Bein aber ftets auch noch —— —— weshalb er, obgleich in geringerem Grade, dem Malaga ähnelt 

Obige Weinbereitunge smethode empfehlen wir —— da wir uns von ihrem Werthe — *—* überzeugt haben, fih ein Jeder biefen fehr —— ſowie Bohligmedenden und feurigen Bein ohne — ühe ſelbſt bereiten. 
Linden be ‚ den 25. Juni 57. W. Tatter. 

. —— — 

Die Eoniferen — 
Die C Eoniferen ren fit Sabren ‚fson den 8 is — — 

vieler ja der —
 

zu: 

BR: 

I 3 55 ea ER Er 
IR: 355 mes Er 



wir laren 
; abe  worsleie en können, fo fünnen wir auch nicht über die Ge 
nauigfeit derfelben —— — Namen, wenn vielleicht auch wie- 
der eingezogene, wie 3. DB. — Lindlexi Roezl, P. resinosa Rzl., 

= P. Cedrus Rzl., P. — arpa Ral., P. horizontalis Rzl. :. 
ſchon früher befprisbenen Arten ertheilt und wäre es zu wünfchen ger 

en, wenn Herr Roezl dafür andere gewählt hätte. Sämmtliche 
Arten ſind aus den fältefen und erhabenften en des Landes, fo 
daß fie meiftens den Winter des mittleren Europas im Freien aushal— 
fen werden. Daneben fönnen die Sammler die Pracht und Majeſtät 
dieſer Bäume nicht genug rühmen, man muß ſie im Walde ſelbſt in 
ihrer ganzen —— Eutwickelung geſehen haben, um ſich davon einen = 
Begriff zu machen. i 

Nahere —— über eg a u der bier nach⸗ 
benannten Fran u rer ifi die Reda a =. Hambg. Gartenztg. 

—* ie Anfragen zu 
rien find. von — — * be von sm publieirten 

; ee Lindleyi Kl. ‚Erreiht eine —— von 57 Meter, 
—— vi une au Tal —— —* ————— dem 

— distichum Rich. Hefte und Zweige abftehend, Blat 
ili eize 

— * bin —— derſelben Meinung. wie 
dem Arten 

Gehölzen von € Fe n Tescoco, bei Te. 
mb zu Cholula ge — habe, —— Art * * die, weiße ſich 
‚großer Menge in Louiſiana findet. Letztere foll nad ven Befchreib gen 

Metres im —— baben, während bie in ver Umgegend vor Merico 
nd fe — * 20 Metre im — erreichen, —— * 

un Art — die — keune — 



RE a He ge 

— — der Weir 

J. gigantea Rzl. Ein prädtiger Baum von 
Höfe und fa 1 Metre im Durchmeſſer an ver —— — 
wachſend. Die Indianer — ihn Tlaxcal und wächſt er Bei Zenan | einge, 7—8000 Fuß id. a » 

Tsuga Lindleyana Rzl. Ein fehr niedlicher . von 35 
bis 35 Fuß Höhe mit horizontal abftehenden Acften. Herr Roezl fa 8 
— im Monat Februar in der —— von or del Monte, 8.9000 

d Di 

an hirtella-Lindl. 5 =: die © * — | — 
* chen —— und San Aguftin de las uevas dem 

nah — — ‚Su uß ü. MD Ein aiehliger 
tre 

— = 
Iuus 3 — Gruppe: Nadeln lang; zu a fufa Zapfen Tang. 

 Pinus Busskilienn. — — 1830 Weis a 

P. ————— Re. Bi 35-10 Metre — uns ne 
— ihrer —— und ae het: PD; ee 

einen eleganteren $ 

P. macroph — — — 
P: Soulangeana — af — — — geſtellt 

— aus, erreicht eine Höhe von 25 Br und — auf der Erf — J von PIrtacihautf, 9—10,000 Fuß hoch ü 
Troubezkoiana Rzl. Stamm —— 2530 Metre 

| hnet fih aus durch die — 
felben wie bei der vorigen. 

33 Me br d 



P. Boothiana Rzl. Ein Baum von 25-30 Metre Höfe mit 
furzen, aufrechtſte henden Aeſten. Standort wie bei P. grandis. ; 

P. speciosa Ral. Diefe Art wächſt bei Amecameca, 89000 
ü = M. Der Baum wird 25-30 Metre ho, ift fehr regel: 

ebaut und gewährt durch feine zurüdgelegten Blätter (Nadeln) 
hen Anblid. 

P. — Rzl. Bird 30 Metre Hoch, die Aeſte ſehr ſtark, — eln etwas gedrängt range an bei San Rafael auf dem — Wege son Zavaleta, 8000 Fu uß ü 
P. Boucheana Rzl. Ein har von 30—35 Metre —— fehr 

regelmäßig gebaut, der auf ver Weftfeite vom Ixtacihuatl bei Ameca 
wäh. 

P. Van Geertii Rzl. Die Zweige biefer Art abftehend, mit ben 
rg —— wird 2530 Metre hoch und wähft bei der Ha eienda de Tomacoco. 

P. Northumberlandiana Rzl. Bon derſelben Höfe wie die —. bei Popocatepetl wachfen 
.San ——— — herrlicher Baum, 30—35 Metre — dem P; = patuln . —* —— mit viel dichter —— Na⸗ 

bein. Er wächſt auf d em Abhange n Aculeo bei San Rafael, 10,000 Fu$ ü. d. M. 
P. Ketelerii Rzl. Dem P. Russelliana nahe fiehend, 30-35 | Metre Hoch werdend. Herr Roezʒl fand diefe Aut auf den —— 

in der Umgegend von Toluca, 10 I 000 Fuß ü. — * P. Dölleriana Rzl. Ein Baum, 20 25 Meire tre hoch, 
fehr —— fiebenben ee —— — Es ik ein ihm ein es Anfehn geben. i Hübfcheften Arten. Standort wie bei der vorigen 

P. Van Houttei Rzl. Bewohnt ven Bergrüden Ajusco nach ver 
ß ü. 

a nung 

—— in einer Höhe von — 10000 Fu . M. Die Nadeln eine Menge von Büfcheln, deren je 4 bis 52 Safe umgiebt, was diefer Art ein ſehr fonderbares —— „giebt. \ntoineana Rzl. Ein in fhöner e f wer 

der Hacienda de Zavaleta in einer Höhe son 8000 — M. = | in 6 kan: 

| Tibaudiana 1 Rzl.. Bon Pr — — mit — | 
ten Zwei Er wachſt — —— von. = Papocaiepeil;, 1 

—— * —— ee 
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P. valida Rzl. Diefe Art, von erfremer Kraft, mit langen und 51000 3 E a — auf einem kleinen Berge bei Irtacihuatl, 
ud. 

P. ee Rzl. Eine fih durch die Negelmäßigfeit der Zweige * Blaͤtter auszeichnende Art. Sie findet ſich zwiſchen den beiden Vulkanen in einer Höhe von 10,000 Aug ü. d M. 
P. coaretata Rzl. Rädft ſehr aufrecht, 20-30 Metre ho; die Arte fichen horizontal, an der Spige etwas zurüdgebogen. Stand» ort auf dem Berge Tzompoli in einer Höhe von S-9000 Fuß ü. d. M. 
P. bullata Rzl. Ein Baum von 1520 Metre Höhe, ver ſich 

Thelemanni Rzl. &i Art von gur Heinen D Dimenfionen, faum 15.90 Metre hoch wachfend, die Zweige fi find ſehr zurückgebogen, was dieſe Art A von weiten unterfheibet. Die Zapfen haben einige Aehnli mit denen P. grandis, jedoch find die Nadeln, Zweige, wie der —— Habitus ſehr verſchieden. Sie wächſt auf dem Norbab- hange des Berges Tzompoli, S—9000 d. 
TR. reale Rzl. Ein fchöner Dani, deſſen Stamm ganz gerade, die Aeſte völlig horizontal und regelmäßig ftehend find, fo dag — in —— Beziehung große Aehnlichkeit mit der Araucaria excelsa fe — 

* escens Rzl. Die Rinde des Stammes und der Aefte ii Art find röthlich, die Nefte di und zurüdgebogen. Diefer 25-30 Metre hoch werbende Baum ft in der Umgegend von San Aguftin, 8000 Fuß ü. d. M. 

— Nadeln zu fünfen, rauf, gerade. Zapfen mittelgroß, — Reine Mt Befer Gruppe © befindet fi bis jept im. 

se er Ein Baum, — mit rauhen und vihlen Aeflen. 
iz ge Rzl. — — die Walder von Tulaneingo in einer Höhe von S-9000 Fuß ü. d. M. und wird 35—40 Metre hoch Obgleich bie Rover diefer Art * u ab, fo find fie dd nicht _— fondern aufrechtfichenn, was vem Baum ein ein ſchönes Anfes 
gr 
P. Richardiana Rzi. Diefe Art Er J den us Thei⸗ 

len des Berges Ajusco er. ur Fuß a. und erreicht eine 
Höhe von 35-30 Metr 

P. Planchonii Rzl. Steht der P. Carrierei nahe, — find die Nadeln Biel viel fürzer. Standort: Bier son Zulanein. 
m robusta Rzl. Diefe iſt eine de 



P. Wilsonii Rzl. sg die Umgebung von Pachuca in — 
Höhe son 8000 Fuß ü. d 
= mM — Er Ein Baum von nur 15-18 ee 
Höhe, ‚Aefte dick und dicht fiehend, Nadeln gerade, rauf. Diefe 
weicht fehr ehr von * — ab und nähert ſich ven — 
Standort wie bei der vorigen. 

gt Eadiehettara. Se Rzl. Ein Baum, 30 Metre hoch 
werbend, von großer Schönheit, die ſtark blaugrünen Nadeln zeichnen ihn = — übrigen Ionbaabeligen Arten aus. 

artwezii Lind. Cine herrlihe Art, 12—16 Metre Ho; 
Rinde neigen: Kefte fehr gr — Tot vor ftebend. Die 

en 

3. Gruppe: Nadeln zu dreien, rauh, — ziemlich kurz. „Zurfen 
: Hein, faft — Bäume oft ein wenig verwachfen, ein 

gutes Doz liefernd, —— treiben fie entweder —* den 
‚oder aus dem Stamm neue mn und bilden = dann einen —— Buß. | 

RB —— Ræl. — Baum — eicht eine eine Höhe von 40-50 Metre; vie fangen biegfamen Aeſte geben F Art ſehr gefä älliges —— —— — — — dem Berge Ajusco und ) Ins 
& Eruces in oe ; 2.0.9 
= na! 1 Som und Standort wie a Besser Diet 

* — — — Rzl. En ® Baum von 25-30 Metre Höfe, er pr tie Umgegend von Real def Monte, 8000-8500 Fuß Höhe 

ee —— Rzl. Erreicht eine Höhe von —— Metre 
wu ——— ſich leicht durch, fine Heinen Zapfen. Standort bei 

4. —— Nadeln zu — — — Häufig. Zapfen Hein, rund, zugefpigt. 
P. gracilis Rzl. Cine fehr niedlihe Art von 35-30 Metre pöße, ſehr veräftelt mit d —— — Nadeln. ¶ Bewohnt die — 

— 0,000 Fuß ü. | 



Stamm ſehr did, Aeſte lang, abſtehend, zurückgebogen, an den Spitzen jedoch Ber oben —— Nadeln gedraͤngt ſtehend. Es iſt bie nied- 
re dieſer Gruppe und wächſt in der Umgegend von Zorhilteper —— bei Zitacuaro in einer Höhe von 9500—10,000° un d. M. 

i ndolleana Rzl. Erreicht eine Böben von 25—30 Metre, 
——— und gleicht saßen Anblie — Strobus. 

P. Lerdoi Rzl. Bau Metre Höbe, Aeſte abſte⸗ 
hend, ſehr lang und gedrän —— * gebaut, wodurch er ein eigen⸗ 
5* — erhält. = — die Südſeite von —— in 

Fu d 

— 

en Rzl. Ein —— mit ſehr en tamm 2095 — * ſeine find hängend wie bei pendula, — r Fch vo es = = € 

9. Öruppe: Nadeln — — Stehen weit, Zosfen mittelgrof. — 
Ein Baum von — Kegelmäßigkeit, * 

zurückgebogenen Aeſten, * —— ein eigenthümliches Ausſehen geben. 
Er exreicht eine Höhe vo 25 Metre um —— die meer 
bes  Zompotkehingel 1 Bis zu 8000 Sup Höhe ü 

—— — — 55 en — 
unxegelmaßig, am —— Bu 

P. Rohanii Rzl. Ein 
Su — in einer — 

Re 

— 

Or rtgiesia ana Rz. Erreit eine — von 30 Meire und 
bei San Rafael. Eine Barietät mit längeren ) 

Die 2 A — in Bezug auf ihre 3 
> Rohani, aber di ieſe 

wahrend P. Bi 
nit p. 0: Ortgiesiana 



Hi: Gruppe: ——— er 
einen vollkommenen Kegel bildend 

P. Aztecaensis Razl. — icht nur eine Höhe von 20 Metre. 
be furzen ns befegt mit langen Nadeln, die in Büfcheln perabpän- 

dem Baume ein hübfches Anfehen. Er bewohnt wie die 
nächte an die Gierra bei — auf dem Wege von Mexico nach 
u Suß hoch 

Mie ——— Rzi. Einer ver ſchönſten Bäume, welde 
eriftiren 
bie ur viel größer und die Nadeln länger und rauher. Er erreicht 
eine Höhe von 30-35 Metre. Er wähft in der Provinz Midracan. 

8. — ** zu fünfen, lang, Apophyſis und Fortſätze ſehr 
orragen 

a ee Rzi. Ein Baum von 30-35 Metre Höhe und 
wenig erhabenen —— ‚Nadeln herabhängend, fihöne Art, die an einer 
—— Contreras in einer Höhe von 9—10,000 Fuß ü. d. M. 

2. —— Ral. Die ag” dieſer Art ſchön grün und dicht 

geſtellt, Höhe 35 bis 40 Metre. Sie wächſt auf dem Iztacihuatl, 
rag Se * —— 

P. exserta Rzl. Baum, 25-30 Metre = Aeſte ausgebreitet, 
faft Fri Standort nahe bei — dem Wege von Mexico 

Cuernavaca, 8-9000 3.2 M 
— beteromorpha Rzi. Baum, 20—25 Metre hoch, mit dün⸗ 

RR Nadeln. Er wächſt auf einem Hügel 
* Berges Tzompol 

P. rudis * — den Berg Ajusco bei 9000 Fuß Höhe 
in der Gegend von Contreras 

9. Gruppe: Nadeln lang, zu fünfen, Zapfen ſehr lang. 
7F. magnifica Rzl. Diefer ſehr prächtige Baum wächſt auf den | 
Gebirgen. son Morelia, wo er eine Höhe von 35—40 Metre erreicht. 

mpii Rzl. Ebenfalls ein ſchöner — * 30-35 
—* — Radeln gr —— ſtehend. Er wächſt im Walde dr 

—— elhior Drampo bei Morelia. Herr Ocampo 
‚befigt mehere lare diefes Baumes von feltener Schönheit in oe 
nem Gurten, mic an, nl snbre Arten, ſelbſt europäiſche. 
 P. Zitaeuarii Rai. See en von einer — 

wägt bei Zitacuaro 8 2 vs ü. — 
P. nitic 
* —— erschaffeltii Ba. 



: i 5 R; An 

Art auf ver & atl, bei der 
ng en —* — 

11. Gruppe: Nadeln zu dreien, in Berticiien; Zapfen eiförmig, von 
fhwarzvioletter Farbe. 

P. scoparia Razl. 
P. Iztacihuatlii Rzl. 
P. resinosa Razl. 
P. Standishii Rzl. 
P. amecaensis Ral. 
P. Aculcensis Ral. 
P. Papeleuii Rzl. 
Sämmtlihe Arten * — — "eine ‚Höfe von 

und mehr. Sie | 

rer die —* sc das Laubwerk lebhaft grün, mitunter bläulid und 
fehr dicht ftehend. Die Zapfen dunkel violett, cs ſch chwarz und —* 
harzig, erſcheinen an den Endſpitzen der Zweige. Pinus resinosa zei 
net ſich namentlich durch ſein —— Holz wie durch die Mafle 
von Harz aus, welches er liefert. Ein Exemplar, hat man berechnet, 
fann für 40-50 0 Piaſter (200-250 —— Harz, liefern. Diefe 
Arten dürften fih namentlih zum Anpflanze aropa eignen, wes⸗ 
halb ſie von Herrn Roezl beſonders — — 

12. Gruppe: Section Sirobus. Nadeln meiſtens zu fünfen, kurz, 
fehr fein, —— Zapfen Br au und did; —— endſtändig; 

rzüglicher Qualitãt und ſehr geſuch olz von 

P. — — Rzi. Baum 35-45 Metre * mit 
und bi wächft in der Umgegend von Tenango, wo er 
unter dem Namen Ayacahuite befannt if. Er Hat einige Aehn⸗ 
— P. —— —— ie in Provinzen Chin⸗ 

= — Rzl. — 4050 9 

P. Veitchii Rzl. Diefi e Art wäh auf fer Dee von Popoea⸗ 
— in einer Höhe von — 000 Fuß und erreicht eine Höhe vom 
—— Bu age ift on vr © Site bekleidet mit Be 
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Die Zapfen, an den Endfpigen der Zweige fi haben 
ge — Aehulichkeit mit dem Ananasfrüchten, dag Page den 
Eingeborenen Be nannt werben. * — auf der Oſtſeite von 
Popveatepetl, 1 112.000 Fuß hoch ü. 

413. nn: or Taeda. Nadeln zu dreien, Schuppen jehr her 

P: an — & Depp. Bewohnt die falten Regionen von 
Merico: La Joya, las Eruces zwifchen Lerma und Toluca und bei Real 
del Monte. — Iſt in unfern Sammlungen befannt. 

14. Gruppe: Section Pinea. Nadeln —— ſehr m; Zapfen 
Hein, — Samen groß, ohne Schuppen, eßba 

‚P. Llaveana Schied. Raum 8-9 Mei ar bewohnt die 
falten — Mexicos. Bekannt in unſern Sammt lungen. 

2 = 

* 

Vene und empfehlenswerthe. Pflanzen, 
——— ober beſchrieben in anderen Gartenſchriften. 

Eben Tiere des Herren Tom, U. 1857.) 
—- (Taf. 1191.) 

— — elegans Dene. 
Compositae, 

Dieſes neue und niedliche Tanacetum ſtammt aus ein und 
—— von Herrn Bourfier von dort eingeführt. Es i ennirend wie unfere —— Art. Die Stengel werden — Fuß bo, die Blätter find doppelt gefiedert, rein —— — —— völligen Entwicke⸗ asp ‚Die ——— dickfleiſchig, deren uber nach unten gerollt. 

ne Die goldgelben zen in dern 8 2—3 — —— 
und —— Art Doldentrau Sehr zu empfehlen. 

‚et ARE): 
hr 



— (Taf. 1198.) 

Pelargonium var. avenir. 
Eine reizende Varietät, deren Blumenblätter nelfenartig geftreift 

find, ähnlich dem befannten Eh Auer roseum var. striatum, jedoch 
um vieles fchöner. Der Gärtner des Herrn Dubus, Herr Stanis- 
las, * das Glück, biefe Barietät aus Samen zu gewinnen. 

(Taf. 119.) 

| Begonia rosacea Puz. 
| Ku efe Art wurde neuefter Zeit auch Sara Einen in due 
| ‚ jwifchen den Neb : Mater und Guaviara 

ect Sie fteht in — * B. octopetala Her. und rubricaulis 
., beide von Peru. Die Wurzel ift eine Knolle, aus ver fih ein 

ante Stengel erhebt, die Blätter find fehief rundlich, berzförmig, 
die Blumen find rahmweiß, werden jedoch fpäter röthlih. Blatt und 
Dlüthenftengel ge 

(Taf. 15.) 

 Haemanthus cinnabarinus‘ Dene, 
Eine fhöne Art von Gabon, von wo fie im —— 1855 einge 

führt —— Die Blumen, ähnlich denen der rus, find 3 
: noberfarben und erinnert. * ie Kader Art ſehr an die % 

forescenz der Ixora cocei 

a Mans IE — — 

Die —*—* ver Barieiiten wi Pel. onalı — unſere Bes 
nengärten fennt ein Jeder, und je mehr von einander abweichende Ba- rietäten erzogen werben, um fo manni, er ericheinen die damit 
bepflanzten Blumenbeete unſerer Gärten. —— allend verſchiedene 
Form iſt die obige. Di Damen Far ana iR jet Blumen 
blatt = einem weißen Rande eing die fhönen 
nen Blätter durch einen braunen ran ma arquirt fü 

(Tat. 1197.) 

. Dendrobium Falconeri Hook, 
Be anble Duihio urde von uns fhon ML 

ung im Dar. 3 — Ei — * Et 18 



— 

( Im Botanical Magazine, Juni 1857.) 

“ (Taf. 4986, 

———— —— Hook. 
Crassulaceae. 

Unter den Craffulaceen verdienen viele Arten der Gattung E veria in den Gewächshäufern eultivirt zu werden. Die Blumen — Arten ſind brillant t gefärbt und die Blätter ſind mehr oder weniger ſchön geformt, dick oder fleifchig ‚ häufig mit einem rothen Anflug oder ſilber— au. Die bier — iſt nicht minder eine empfehlenswerthe Art; 
% fammt aus Merico und ftebt der E. Scheerii Lindl. am nädjften. 

(Taf. 4987.) 

Gardenia citriodora Hook. 
Die Herren Roltiffon zu Tooting li diefe intereffante Art don Natal ein. Sie bildet einen hübfchen veräftelten immergrünen —* 2-3 —— hoch, —— — er. mit weißen Blumen be- 
ähnlich in Größe und Geruch denen der Dran Be En — iſt eine —— a A und verbient allgemein ee 

: (Taf. 4988.) 

Begonia Wageneriana Hook, 
— (Moschkowitzia Wageneriana -. 

Bon Herrn. Bagener i in Venezuela entd d zuerſt von ihm an den bot. Garten zu Berlin eingefandt. a — ſchöne Art. 
(Taf. 4989) 

*Xanthosoma sagittifolium Schott. 
" (Caladium sagittifolium Vent., Arum sagittifolium L., A. xan- 

thorrhizen Jacg.) 

an 

Eine durch Bund mis Blattform fih empfehlende At, die fon 
— den befannt iſt und allgemein cultioirt wird. Bereits 

” wi A rs 
{ mum . €. 

 Zaoa Hefte und biefe Herzliche Ast, die bei Herrn Parterzn | ornf „rät. a er kr Rn Ei 



(In der Illustration hr) 

(Taf. 131.) 

Datura (Brugmansia) lbido-fava Ch. Lem. 
Durch diefe Art wird die noch wenig artenreiche Gattung Datura um 

eine neue bereichert, deren Arten ſich ſaͤmmtlich durch einen üppigen, theils 
frautigen, theils baumartigen Wuchs, durch große Blätter, große * 
men, mehr oder weniger brillant gefärbt, auszeichnen. Herr Fr. 
Vos entdeckte diefe Art 1847 auf der Iafel I St. Catharina —5 
Bir; wurde fie von Herrn Verf chaffelt in Gent —— bei d = 
au öfters. geblüht hat. Sie bildet einen ſchönen —— — 
Baum mit großen oberhalb glänzenden, unterhalb viole ft gefärbten 
Dlättern. Die Blumen * febe — gelblich oder weißlih grün. 
Eultur und Vermehrung wie Datura (Brugmansia) eg ic. 

(Taf. 132.) 

; * Lilium tenuifolium Fisch. 
Eine fehr niebliche und auch noch — ſeltene Art mit brillant 

dunkel zinnoberrothen Blumen und ſchmal —3 Zoll langen Blättern. 
An geihüsten trocknen Tagen hält diefes — im Lande aus, 
a * Bone fie in falten Wintern in froftfreien Käften z 

(Sn der Flore des Serres ete. Tom. H. 1857.) 

(Taf. 1202.) 

Bryonia laciniosa L. 
Unter den vielen Eucurbitaceen, welde als Zierpflanzen in ben 
eg — — ber m saurer 
Ceylon. Die Blumen find, allen Bryonia-Arten, und 
dagegen empfiehlt dieſe he Mae rg durch die hübſchen tief — 
tenen Blätter und ganz beſonders durch die Niedlichkeit — 
bie von der Größe einer Kirſche find, völlig rund, weiß marmorirt 
geftreift. Diefe Art gebeift fehr gut im Sreien wie im eg 

Craf. 1208) =: 

Scabiosa aropurpurea 1. — 
Dieſe Form mit gefüllten Blumen der in allen Gärten wohlbe⸗ 

kannten —— wurde zufällig von — Dölter, — des 
Fürſten Schönborn in Wien aus Sam amen gewonnen. Die Blumen 
— ———— er Farbe, und. da di ie Seabiosa atro tropurpurea mit 
allen ihren Varietäten — annuell iſt und nicht ameijährig, —— — 

gefült a Ban — — ſo muß man dieſe Form mit 
durch S —— ſuchen. 

(Taf. 1294.) 



“ 

spnginerftefen-Gybriben, „die, weil fie fih fo wenig von 
Eng — Beachtung mehr * es ſei = n 

2 fünnen. 
i * (Taf. 1205.) 

Oxalis corniculata L. var. atropurpurea. 
* tropaeoloides Schlachter in hort.) 

a iſt nicht nur im ſüdlichen Europa, fondern auch 
in — — lien, Japan, auf den Antillen, in Mexico, 
am Cap der guten Hoffnung, auf der Inſel Bourbon ze. ftarf verbreis ag. infücht 

ch 
worfen. Eine fehr hübſche Form iſt die oben —— mit ſchwarz⸗ 
braun⸗rothen Blättern, die von Herrn Schlachter zu Loos bei Lille 
verbreitet — if. Ein Beet viefer — hat viel Aehnliches mit 
dem von T —— repens atropurpureu 

(Taf, 1206.) 

"Lilium sinicum Lindl. 
e fehr . Art aus China, von wo ‚fie fhon 1824 in 

land singt wurde, aber wieber verloren ging, bis fie ner it 
wieder vr on Herrn Bertune eingeführt worben — aber noch zu den 

— — niedrig und tragen oben 3—5 mittel: 
große, fehr lebhaft zinnoberroth gefärbte Blumen. Diefe Art 2 in a 
der- — zu der L. ügrinum und croceum gehören. 

(Taf. 1207.) 

. Astilbe rubra Hook. $- Thoms. 
Saxifrageae. 

Wie Astilbe rivularis iR auch dieſe Art eine Stande, Seimifh i in 
— Beide Arten ſtehen ſich ſehr nahe und unterſcheiden ſich mei⸗ 

nur durch die — rbe der — ** * * Ast. rivularis elblich 
i w nd. ftere —— bie 

jen Bengalen F „runde 
neher Zeit fanden fi die D 



Eeftigen A enge der Asa Dann if Ä Barietät er — 
tiv und eignet ſich vortrefflich zum Treiben. 

(Im Botanical Magazine, Juli 1857.) 

(Taf. 4991.) 

‚Puya virescens Hook. 
Bromeliaceae. 

Wahrfcheinlih ein Bewohner von Venezuela oder Meu-Granada. 
Diefe Pflanze — zuerſt von belgiſchen Gärten aus als Puya ver⸗ 

| breitet, zu welcher Gattung fie Hoofer auch Ia te, bis die 
| fhwierige Familie der B romeliaceae von einem competent ten Autor neu 

—— worden F Es ift eine ſtammloſe Art von mi nittferer Größe, 
Blätter 1—2 Fuß lang, 2—3 Zoll breit, verfhmälert zulaufend und mit 
einer Stogeitige endend. Der Rand des Dlatt ttes ‚ganz, er dunfel- 

| ; (Taf. 4992.) a 
k = Rhododendron Veitchianum Hook. 

iefes ſchöne, — und ſehr diſtinkte Rhododendron wurde von 
— zu Ehren — — — benannt, von denen es ans 

—— die, — ie en wer viel Aehntichteit mit ber 
Blume der Azalea rispiflora — — — Er diefe Art vem 
Rh. formosum Bet, — 

Eine ſehr ſchöne — — — den ER Affam oder 
= ..- — im er Bengalen — Art, die * —— 

| ne uhr des D — von "sieh —— 
— — Der —— ird 6 Be bed, ar rem | ‚unten veräftelnd, ge tter wenig jungen um 

nicht blühbaren Stämmer groß, weiß, — u ade range, in der 2 Wine der * an den ge ie 



(Taf. 4994.) 
Doronicum Bourgaei Schultz Bip. 

Compositae. 

Eine fehr zierende Kalthausgflanze, die gleich ven befannten Cine- 
rarien- Varietäten im Frühjahre ihre purpurfarbenen Blumen entfaltet 
Sie wurde im Jahre 1855 von Herrn Bourgeau bei Barranco del 

tura auf den Canarifchen Infeln entdeft und Samen davon von 
ihm — 

(Taf. 499.) 

Forsythia suspensa Vahl. 
(Syringa suspensa Thbg.) 

Oleaceae. 

Diefe feltene Art 6 blühte im freien Lande im Frühjahre d. J. im 
Garten —— Bei = zu Ereter zufammen mit der beffer gefannten 
F. viridissima. Es ift die Syringa suspensa en —* —— Art, 
mit welcher die Gattung Forsythia aufgeftellt wurde ie fi von Sy- 
ringa nur im Habitus, fondern au durch die —— (nicht zwei⸗ 
rg — unterſcheidet. Bereits im Jahre 1833 wurde ben: 

von Japan durch Herrn Berkerf — eingeführt, 
—— in den Gärten un SR en Darig wage 

fender, fi viel. Strauß mit hängend 
Blätter erſt nach ver Blüte erfiheinen. Blumen groß, glänzend 

(Taf, 4996.) 

— Cumingii Lind. 
Orchideae. 

Eine von den vielen hübſchen Arten di Gattum, | 
a. Herrn Cuming von den Philippinen. sn ea an 
lumen ſtehen an er en gemeinſchaftl 3 fen — —— angen 8 chaftlichen Blüthens 

‚Eine fhöne großblumige Art, vielleicht auch nur 
Beni nee kan Laelia Minh: a et ME de Cana — 5, Bel Mg ( Agr. 

— —— * ir 4 



Oydonia japonica var, Mallardii %, Versch. 
; Pomaceae. 

Diefe liebliche Varietät des befannten Pyrus oder Oydonia japo- 
nica wurde von Herrn Mallarvd zu Mans (Franfreih) aus Samen gewonnen und Herrn en Berfehaffeft mitgetheilt, bei dem fie im Frühjahre 
d. %. blühte. a Blumenblätter find nah dem Grunde zu tief rofa- roth, nach den Rändern weiß auslaufend, ſehr hübſch. Herr Verſchaf⸗ felt hat dieſe — im Juli dv. Si n Umlauf gefegt und dürfte fie mit der — ſchönen ©. jap. Moerlocii } eine —* übſche —— im ee bgeben (lust — pl. 1 35) 

Azalea indica Baron de Vriere h. Versch. 
Eine elegante Barietät, von Herrn Vi nde, Gärtner zu Bruges, 

— von — Herr ten die m — mehrung an * 
gebracht hat. Si — ch durch * ar en, zahlreichen, zart roſa 
farbenen, in Be ft 1 

| 

= 

— (Minstr. horte, pl. 136.) 

Petunia inimitabilis 57 Hort. 

und —— als diefe, die von Herrn Munie ier — 
Nancy, aus Samen gewonnen wurde und von ber Her — 
einen Theil der Vermehrung erhalten hat. Es iſt unſtreitig eine Form 
zwiſchen der P. * ea und nyetaginiflora, Die Blumen find groß, 
rein weiß mit ei nförmigen, unregelmäßigen, violetten 
ann — — verbreitet fie, — —— 

liebli ie zu fehlen. _ 
m llastr.. ortic. pl. 137.) 

2 werhungen 

BR An —— —— ui! BE = ES a TE Vene BE ana Bi 2a ST ER ir a 



— Besen Morett. Diefe in Gärten ziemlich feltene 
ewohnt ein il der mittelländifhen Flora, nämlıh Süd-Franf- 
— — Iſtrien und Dalmatien, und erfordert demnach 

bei uns i em froſtfreien Kaſten überwintert zu — Die Dlüs 
then — Art find groß und Pe die ganze Lippe iſt ſchwärzlich 

violett, kurz, aber dicht ſammtig bis auf zwei kahle 2 Spiegelflede, 
welche heller, bläulich-violett find, ne denen der eine Feine am Grunde 
der Lippe vor der Narbenhöhle fteht, der andere, viel — iſt rund, 
vielfantig oder nierenförmig zwiſchen Mitte und Spitze d r Lippe. In 

lecke ſich eine oder zwei ſammtige — Eine gute 
— findet ſich in H. ©. Reichenbach's Flora german. exeurs. 

Podolepis rugata Labill. gehört zu den hübfcheften immortelfens 
artigen Blumen mit — * goldgelben Blüthen. Die Pflanze —* * 
auch miehrjährig. Ber uns blühten die Pflanzen im zweiten S 
> ſcheinen noch — ‚abfterben zu wollen. Man et den Samen 

—— werben fie einzefn in in Töpfe gepflanzt und bis zum Spätherbfte 
unter Glas gehalten. Während des Winters ee man ihnen einen 
eg reg — im nächſten Früh⸗ 
jahre nochmals und man wird daun iS zum Juli üppige, reichblühende 
Eremplare erhalten. Auch im — Lande gedeiht dieſe Art er 
des De Sommers ir er ie Podolepis rosea, gracilis, e 
santh: ans, filiformis  einjährig fd, ſtammt ri 

rn 

‚die 
8. wo fe Dr. Pesiß beim p 

Hoya — Hort. Diefe Art zeichnet ſich nicht wie mes 
gi ee durch große —— Blumen der große Blätter aus, 
dahingegen empfiehlt fie fih durch die ungemeine Zierlichkeit ihrer Tieh- 
lichen Blumen, die ‚am — mit Heinen n buntgearbeiteten Perlmut— er einher 

einen fo flarfen. angenehmen Duft, daß eine Blüthendolde 
von 12—14 Ben Sinreicht, ein großes Gewähshaus mit dem Duft 
zu fällen. Die Blätter find auch nur flein, unten — de zugefpiät, 
dick er‘ Bon wo diefe Art herſtammt wir nicht ausfin⸗ 

Bir —— ai vor Pe. — = —— mi 

— 
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Bun Ir au. 
Der Garten und die Gewächshänfer der Fran Senatorin Jeniſch. 

Erfreulich iſt es uns mittheilen zu können, da daß zenſamm⸗ 
fung und, namentlich die herrliche Dei ren menge zu Flottbeck auch 
nad; tem vor einigen Monaten erfolgten Hinfcheiden des bisherigen 
—— Herrn Senator Jeniſch von der Frau Senatorin nicht nur 
fo tem wird, fondern daß 2. Kramer, der rü annte 
Dbergärtner dafelbft, die Samm Arten zw 
eompletiven fich angelegen fein — Wie immer, * bot der Garten 
und die Gewächshäuſer auch bei unſerm letzten Befuche, Anfang Lug 
einen prächtigen Anblit dar. Die Nafenpläge prangten, neu belebt 
dur den in letzter Zeit mehrfach gefallenen Regen, im frifcheften Grün 

Fa theils als Hochſtämme, theils als Hängegemächfe gezogen, wie auch 
vielfältig zur a der Sparren verwendet, dann Petunien, are 

Berbenen, Achimenes, Glorinien u. a: Ziergewäcfe” mehr. 
fehr zu —— Rietterpflange ift das Solanum | 
feinen vielen weißen Blumen. Sehr hůbfch iſt die Campanula strieta 
fl. pleno, namentlich in Tö 

In den Orchideenhäuſern Randen eine . feltener und ſchöner 
Arten in Blüthe, wir notirten: Odontoglossu m Insleayi Lindl. v. fla- 
—— Lycaste —— an: einen ungemein ftarfen Duft ver: 

nn ſchönen —— — Lindl. 

täten, das liebliche Dendrobium geminatum Lindl., Thunia alba Rehb. fi. : (Phajus albus —— > eine fehr ker und dankbar Air ann — 
halaenops Lindl. a Funkeana ıthus 

Ace im Keen —* —* 
"ie in Yin Sum en 

ar 

a a er REN ET ee are: ul Sa © ae En u T . u mE 



420 

Die Flottbecker Baumſchulen Herren James Booth & Söhne, 

Zu den ee ber Gewächshaͤuſer für die Monate Juli und 
hören unſtreitig die Gloxinien, von denen wir jetzt fo uns 

ahlige ausgezeichnet ſchoͤne Varietäten beſitzen. Leider hatten viele der 
inien im oben genannten Etabliſſement bei unſerm Beſuche om ii 

11. Auguft ſchon ihr Beftes gethan, aber dennoch. boten fehr viele 7 
Pflanzen eine große Blüthenfülle dar und gem. ewährten einen unbefchreibs 
lich ſchönen Anblick. Das fhon feit ein Paar Jahren fo reichhaltige 
Sortiment iſt wiederum durch ganz- neue erquifite Sorten vermehrt 
worden, tie erft fünftiges Fahr in ven Handel fonımen, während ältere 
ansgefhoben wurden. Wir haben niemals eine größere noch fehönere 
Auswahl —— eben ſo wenig geſundere noch kräftigere Pflanzen. 
Es iſt zu verwundern, daß die Gloxinien nicht noch allgemeiner eultivirt 
nn m jo mehr, da fie fih ohne Mühe überwintern und im Früh— 
jahre Teiche. antreiben faffen. Im Blüthe gefangt find fie entweder für 
ſich aufgeftellt oder untermifeht mit Achimenes, Begonien — eine große 
Zierde ſowohl des Warm: als Kalthauſes, denn es iſt nur ein Vorur⸗ 
m Ienn men gab, die —— en fen, wir in einen 

| Tag und Nacht offen ne —— wollen, 
 Gegentheil, fie halten en ſich beffer und länger als — m feuchten 
ee .. nur. für reichlich Schatten und eias Feugte Atmo⸗ 
in —— 

—— Ber — — Gewächshär — großartigen 
weiß m nit, ob man —* * — eoloſ⸗ 

ob: ; —— e einer Gattung Drer Fanike bemunvern 
fell. Jedes bietet in feiner Art fo viel Sehenswerthes var, daß viele 

i ären, ſich nur einigermaßen durchzuarbeiten. 
Wegen Mangel an Zeit konnten wir nur einen flüchtigen Blick auf die 
bo — ne werfen und nmotirten uns nur das, was 
gerade umfe ere Aufmerkſam t am — lte, vollkommen überzeugt, 
daß wir ſehr viele ei feltene zen gänzlich überjehen sen 
Einen —— bot im Warmhauſe eine Pharbitis Learii. 
gr —— * An nen Slähenraum von 12 ziemlich großen Fenftern 
=. ig über 300 offene Blum em ſel⸗ 

* 



welchem Uebelftande ga bald dur ein feiner en. ſte⸗ 
hendes Gewächshäuschen, das einen Theil der Farrnfanmlung 
foll, abgeholfen werden ae Die ae der Herren Booth 
ift wobl jegt die reichfte in —— — Im ende —* 
unſere YAufmertfamteit die herrlichen Maranta-, Phry -, Sarra 
und Nepenthes-Arten neben einer — Anzahl —* Orihibeen, 
Die Nepenthes sanguinea, laevis, Hookeri und ampullacea pieta fahen 
wir nie fehöner. Unter den vortrefflich gedeihenden sen zeichneten 
fi} aus: Miltonia candidat viele Stanhopea - Arten und Barietäten, 
Epidendrum vitellinum, Polyeyenis museifera Rchb. fil „. (Eyenoohes); 
Odontoglossum Phalaenopsis, ——— caudatum Rechb. Al. \ 
pripedium), Koellensteinia Kellneriana Rehb. fil. (Warrea graveolens 
Hort. = Pleurothallis särcephyiin: eh —— 
Pilumna fr fragrans, Cirrhaea viridipurpurea, Coelogyne ocellata und 
speciosa, R bilinguis, Rhynchostylis praemorsa (Sa ium), 
Angraecum bilobum, Dendrobium —— Oneidium volubile, Den- 
drochilum filiforme, Coryanthes e mia, Brassia macrostachya u. v. a- 

Eine — —— Seen —— dürfte eine noch 
—* geſuchte Pflanze werden. Big jetzt iſt fie An fetten, Do iR 
—— Booth gelungen, einige En ar ap 

— tesponden. 
Der Silberbaum des Drientes und Deridentes. 

Dem Beracteun | der Samba. Garten 

Herr Brofeffor von ‚Steötenner var in Date 6 —* in Folge meines 
Artikels, über den ‚Silberbaum des D . 

ei 

nicht in —— — Bone, iberfaffe ich es über zu denfen, wie er will. Es s fält nur auf, Be * 



und Sinden Araudartig gewahjeng Many — 
| e 

J a P as 

und — gr Größe und nennt hohe Sträuer au wohl 
Bäume. ne gebrauchte ih auch im der Ueberſchrift vie Bulgär 

Daf ih übrigens unter Shepherdia argentea, wie Herr von | 
— ferner meint, —— argentea, dieſe allgemein bee | 
anı —— — a unfern Anlagen nur eg in ag — 

wäre hab — — —— — en —— da 7 gar feine — in tem 
Artikel gegeben, fonft Niemand weiter erraten, zumal felbft ein Laie 
die zulegt ———— in us, fen des Oceidentes, wie | 

eicht nicht einmal als Silber ‚ fondern als Arge bezeichnen 1 
—— — * ſaftigen Grün anderer äucher⸗ möchte Elae- 

eben werben. Dap * Shepherdia argen- 

nu 

‚® De #3 
w. 

a: 
X er 

— 
” = Zi & — 

—— u. ein * aueh 
ne Dr. Es LS 



| 

- 

: 

benswerth find zur eultioirten Eucurbi- 
taceen, welde Ye ———— des m —— deren merkwür⸗ 

rüchte in größter Vollkommenheit gedeihen die Bewunderung 
der Beſuchenden erregen. 

erwähne hier einige: 
———— — 2— L. ans China, mit ſehr zierlichen 

i ande in viele haarförmige Einſchnitte zerſchlitzten Blumen 
und —— 4 Fuß langen, 3 Zoll dien, an der Bafıs gefrümm- 

2. Triehosanthes colubrina Jacq. aus Südamerifa, mit ſchö— 
nen weißen langgefranzten Blumen und höchſt merfwürbig geftellten 
ſchlangenförmigen, 5— 6 Fuß —— 2; * dicken, gedrehten, runden, 
weiß und grün bemalten, —— grünen, in der Reife lebhaft 
orangerothen Frücht. 

er ne eerifera Savi 
Blätter find den Kürbiffen ähnlich. Die ar Pr —* — —— — 
mäßig dicken, feulenförmigen . find gänzlih mit einem klebrigen 

überzogen gent 
4. Momerdiea Dalsamina L. und 
3. Charantia L., beide aus Dftindien —— 

er ſich durch ihre wunderbar —— —— a langen, F 
öckerigen, in der Reife vunf — — 

aus. 

—* freien Grunde deſſelben Hauſes = außerdem Pharbiüs — 
bata, mehere Passiflora-Arten fo wie Cissus diseolor gepflanzt welche 
in üppigſter Vollkommenheit theils die —— bekleiden, lheils in 
anmuthigen Feſtons an —* Seiten des Hauſes gezogen en 

Berlin — Gotha, 



treten, da der befferen mehr Eingang verfhaffen gegen dem 
* Verein mit dem — einem * — 

von Soſt und —— verbundenen ** mlun a — — zu wies 
derbolen, und dem Vereine zu Berlin, ver Be den Anfang dazu. 
gemadt, es — — die deitung —— auch für fünftige Zeiten, 

— * ng | ver 
Thäringiſchen Gartenbau-Bereine zu Gotha in Verbindung zu tretem, 
und, da auch die dortigen Behörden auf das freundlichfte entgegen ge 
fommen find, die Stadt Gotha, die pe günftig mitten in Deutfchlan 
Auefelung DE een —— als den Ort der Verſammlung und — 

—— 
—— ter auf, im Intereffe des Obftbaues und der — 

Eee fih an | ber —— z an der  Ausfieung zu der 

zu lernen, fo gebt —— ee Gemüfezücter ie Sitte, —— ihres Anbaues einzufenden. Eben ſo ſind neue = befonders brauchbare Geräthichaften aus vem Bereiche ber gefammten Gärtnerei willlommene Gegenftänte der Austellung. 
Die Vereine zu Berlin und Gotha werden ferner die Nachbildun⸗ gen von Früchten welche in Folge der Naumburger Verſammlung unter 

angefertigte und dem Ber- 

— Sammlung von 

© alfeeretariat Des 

Br: — —— 

— — 

zu u 

reine zu erlin md. Gotha —— daher alle 

:8 Gartenbaues, in —* der Vorſtand des 
auch zugleich beſondere 

— 

— 



82% Gegenftände der Ausſtellung find: Erzeugniffe des gefamm- 
hen Obſtbaues, alfo Kern⸗ Stein Wein⸗, Nuß-, Beeren⸗ und ſonſtiges 
Obſt (Feigen, Melonen u. ſ. w.), und ver geſammten EN fo 
wie Gerätbichaften aus dem Bereiche der Gärtnerei. 

$. 3. ever Ausfteller fann nur feine Erzeugniffe 4 ſeinem 
i Namen ausfellen und reicht ein up —— der ausgeſtellten 

Gegenſtände ein, von denen er das e der Aufftelung be= 

{ 

| 

} 

J 

3 
2 

3 trauten Perfonale überläßt und das Zi a Me ftattgehabter Eontrolle 
; juröd er) 

— Gegenſtände, ig ee ———— 
bis zum 6 Gemüſe bis zum Gotha — Aufſtellungen 
viel Zeit beanfpruchen. — iſt es ß diejenige: 
welche ſich mit Gegenſtänden des Obſtes oder des Oemifes betheiligen 
wollen, hiervon bie zum 24. September gefälligft Anz nzeige maden. Für 
Fracht — die Eiſenbahn wird ei ngeftanden. Die einfache Adreſſe 
vÄn die Obftausftellung. in Gotha genügt. 

8. 5. Es ift den Ausftellern überlaffen, für ihr eingefendetes Obft 
greife anzugeben — fonft darüber zu — und ſelbſt größere 
Mengen, dieſe aber nur. auf eigene Koſten, rn Berfaufe einzufenven. 
Wer nichts darüber beftimmt, — das Obſt Hiljpweigenb Der 
Ausftellung. Rückfracht wird nicht vergüte 

8 6. Ein dazu —— —— — die Bei des: 
eingeſendeten Obſtes, fo weit wie möglich, vornehmen. Werden Auf 
x üffe über: einzelne Obftforten —* fo muß dieſes im einem be- 

fonderen Sopriten ausgeiprochen wer 
ee Ein anderer —— — * een bezeichnen, — * 
in den. fofgenen ' Fahren, und zwar zunächſt bis jur — Verſamm-⸗ 
— — — —— — 

* —— ——— ausgehändigt wird, Agrige — 

ER Gegenfände der Verbandfun 
1. Wilde weitere und fihere Erfahrung fönnen über bie im 

nn empfohlenen Obftforten m — Rage 
Welches find die nähen TO ©: on Aepfein Ä 

nen, Beige man a. als Tafelobft, b. als —— Safer 
könnte? 
u 3 Mas as — in den u a — Hetung. der . Obſt⸗ 

I seſchehen und was hat fih am me ſten bewährt? _ nn 
Auf welde Weife wird das Obſt im den ——— pi tan 

Gegenden una ae und wie verhalten ſich 
3 vie gef —— d Verwerthungsarten, ſei es Eur Tafel, 
zum Hanvel, Dh. —* u. f. w., bezüglich des . dadurch 

Werthes tes Ohfes um — uf befond 
einander, a” im 



3 au een men Shan fin 8 
reihe der Obſtbaumzucht in den verfloffenen 4 Jahren gemacht 

Berlin und Gotha, = 20. Juli 1857. 
Borchers, Buddens, Haffenftein,  Hofgarzeumeißer i in Dbermedizinalrath in Gotha, Byte und Borfigender des 2 Sup; üring. Gartenbaues in Gotha, 

St... Sihlke, ſt⸗ ho A je Garteninipector in Eldena. Geh. Oberregierungs — und 
orſitzender Des ® 
des Gartenboues in Ber ein. 

| Lad, ed), £ucas, 
Pfarrer in Birgtonna bei Gotha. Brofeif & eralieeretäir Garteninfpector in Hohenheim. 

. des Bereins zur Ber — Gar⸗ 
enbaues im Berl 

— in Seinfen Stadtratb a. D. in Naumburg, 4 im Hannöverihen, 
F 

Deifan. —— Brust Ausfelung, verbunden mit einer 
Freisbewerbung, welche am in Deffau ftattfinden 

— Sertenban-Lerin mi am 7. und 8. October d. 9. Srucht-Ausftellu it Preisbewerbung veranftalten und und ladet hier⸗ | * ut fowoßt feine —2 als auch —— Theilnehmer on 
nah und fern ein, dieſelbe — em 4 

ae, 

tigften Art zu beſchi 

— 25— 

fein. Anmeldungen von a 12ub im — 
zum 

—— der Ausſte iſt Erweiterung un 
er Gemsitenntnip. — Gere A 

m ; wohl gern gefehen fein, doch muß viefelbe als Neben 

5 ea nahen: 
5. 3. Theiluehmer werben erfucht, bie die einzuliefernden Frist in gut — —— * Kitten, Fäffern 1. bierber at ee ven Borftand = Beind mie zu ln, 0b 
— ig am —— re und ihre Früchte —— 

ſies der erwähnten Commiſſion ü 
— feinen —— 



| 

3 \ 
£ 

$. 6. Zur Beordnung des Ganzen wurden vom — — 
Vereins ſechs — erwählt. Dieſelben übernehmen auf 
Koſten des Vereins die Herrihtung des Locals, ferner die Aufftellung 
der eingelieferten Gegenftände auf ven Tafeln und weifen 
den —— die Plätze für die Aufftelung ihrer Früchte an, 

Sie übernehmen ferner mit noch anderen drei dur deu Borftand 
ihnen en Sachver ſtändigen a Preisrichteramt und zwar in 
der Art, daß fie, w wenn es bie Umftän de nöthig machen, einander ab» 
mwechieln, das —** aber immer eigene *— * derſelben durch 
Stimmenmehrheit — 

ertheilt. 
insbeſondere ſchriftliche Dankſ teilen, aber 

iche ge — * * * 
die 

laffen. 
8. Zur — für Preisrichter bei der B 

und Beurtheilung de ſorten wird die hief zogliche Laudes- 
Baumſchule ein ftarfes, nur aus gut beftimmten 
eirten. Früchten beftehendes Obftfortinent au weldes übrigens 
an ‚ber Preisbewerbung nicht Antheil nimmt. 

DEeITER 
ben —— enge‘ Baht und —— —— 

Die — —— —— mit ven en onen Bars 
e den. 

4. Sin Brei fi für Ausgezeichnetes von feinerem Obſt. 
SE; . Preis für vie beite —— von Gemüfen — 
6. Ein 3 Preis freien er Berfügung der 

arena un fichen den Preisrictern noch ſechs 
— — — — — 

— 

aufe a | 
— 
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it er 

Album für Ga und Gartenfreunde, Ein praftifcher Führer 
zur Anlegung und Pflege von —— Zier⸗ und Luſtgärten, herausgege⸗ 
ben von Guſtav Adolph Rohlan Kunſt⸗ Handels⸗ und er 
gärtner in a. 1857. ur Sabre: — 20 fein illum. Tafeln. 1. Lief. 
Leipzig, Arnolo. 

Wie es oraus wen fih ver 15. Jahrg. des »Albumsu 
der aller * — der Gärtner und Gartenfreunde zu er— 
freuen, ſo ” die — — —— u beendeten Jahrgan⸗ 
ges fihnell auf einander folgen fonnten. Auch die 1. tief. des Sabre: 
1857 ift bereits aufgegeben und Liegt und vor. Das ausgedehnte w 
Feld der artenfunft bietet dem fenntnißreichen Berfaffer den vielfäl⸗ 

en zur Ansfömicung der — nd — ae der ein als 

ei. alles Gegenflände, über vie fi fo mancher. — rg wie 
— gern Belehrung —— möchte und vie er ſich aus 

m fo äußerft billig nzufchaffenden, Serge BE ae: Album 
re Bring — — der fein colorirten 

1857 fh * in — 

- 

8 Pläne zu ein inen — — ſein — Vier Tafeln ſind —— dazu beftimmt, — Gegenftände darzuftellen. Der 
beigegebene Tert bringt außer den oben angedeuteten Auffägen in aus⸗ führlicher, leicht —— Weiſe die Erklärung aller Tafeln. Jedem, .. ‚Ärgendwie mit Aulegung von Gärten zu beſchäftigen hat, wird 

licher ——— werden und — fomit — 



ung aus Samen, das Abfenken, Veredeln, Umfegen und Befchneiven - 
der Sem Gewächſe; auch über Vertilgung der mr Inſekten, über An⸗ 
bau von allerhand Gemüſen ze. ꝛc. und end enthält er im 2. Theil 
auch noch einen vollfiändigen ee welcher die Pflege von 
mehr = 1800 Pflanzenarten ni 

r Schnelle Abſatz von 6 ſtarken Auflagen Tiefert den beiten Ber 
weis J der ———— dieſes ſo ungemein brauchbaren rare, 
von dem fo chen vie 7. fehr erweiterte und verbefferte A uflao 

Ausstattung — iſt und mehr ſagt als jede — - 
Leider bat der hochverdiente Berfüffer, Herr Diacon und Aojunet 

Schmitt noch vor der gänzlichen —— dieſer vorliegenden ſehr 
vervollkommneien 7. Auflage e auch feine ird iſche Laufbahn * 
daß das Regiſter wie B 
Durch dieſes Büchelhen wie durch feinen — Treib⸗ und 
Frühgärtner— —* —J der — — ein dauerndes Denkmal 
gefegt. En Bub wird ftets ein brauchbares bleiben und follte na— 
mentlih v —— und * der praktiſchen Gärtnerei widmenden 
Gärtnern —* ud die darin von dem langjährigen fleißigen Beob- 
achter — ——— Regeln, * deren Kenntniß * — aus⸗ 
führbar, beherzigt werden 

Das Bulletin de la Classe EL ER de 
l’Academie imperiale des sciences de Sa aint-Petersbourg 
enthält im Tom. XV Ro. 17, 23 und 24 vie erften — F 
richten über das Amurland. Zweite Abtheilung: er e und GSträ 
Bi — von Richard Maack, beſtimmt v — Ru —— 
Inte Gefährten Di — Lande nen und im "genannten Bulletin auf- 



"der 
des Blattes, jedoch bleiben Die Sten- 
gel auch wicht don u 
Das € 

* vielem —— raſchere 
Fortſchritte macht, als bei kühlerem 
Wetter und bedeckter Luft. 

Ein Mittel für Bertilgung oder 
—— dieſes Inſeetes bei 
den Kartoffeln) giebt es wohl nicht. 
Wohl fann man die erwähnten Ge- | S 
wähshauspflanzen durch feuchte Luft 

diefen Thie⸗ 
5 + u. aber 

erfi von i en, fo fommen en 
fie nicht alfein — zur Blathe oder 
doch fehr unvollkommen, fondern fter- 
* * ni die —— a, 

a 
nat. XI. 29, 30) 

⸗Nachrichten über die außerordentli⸗ 

Herr Si jegmund diefes Infeet ge 

falls von ihnen franf. Die v 
pt⸗ Deren —— gemachten Beobs 
u ejhahen nur mit bloßen 
Augen. (Daft — habe ich 
auch auf den einer Kar⸗ 
toffeln/ wie = Ölorinien 22. in 
Menge gefuiden. €. O—n,) 

Die Cedern des Atlas und 
Cedern überhaupt. Ju ver 

| Sigung — —— ee + 
'Berlim vom 3. legte 
Prof. Biptenfein. ih Sr einer 
Seite polirten Block von der Ceder 

ſehr geſchätzte lignum citreum fei, 
dem die Mensae citreae ges 

macht waren. Plinius giebt (hist. 
ausführliche 

er Krankheit nicht lange, 
Bei d 

fogenannten Duädfartoffel, Bleibt 
das en länger grün, als bei den 

— Banden Bergen ana Kraute 

hen Preife, zu welchen u Tiſche 
ſchon zu Cicero's Zeit und ſei 
häufig gefauft wurden; ge erhellt 
daraus — 2 die Römer er 
Fourniru Auch über di 
—— — dem * 
einen befonderen hoben Werth vers 

ven, verbreitet fih ver römiſche 
Raturhiftorifer, und fpricht vie Ans 

und nicht |fiht aus, daß diefer Baum das 

funden und wird die Pflanze a 



nächſten; 
nicht ab und die 

ie Spindel ver⸗ 
fault fei, beransfallen fönnen. Ob 

———— ſei noch nicht ausge⸗ 
madt, in u unfern Gärten hätten fie 

erdings ein verfchiedenes Ausfe: 
ſehen; die Deodara haben 
— und —— Zapfen. 
ſei nun auch d 
— — habe ‚fürzere, 
difere, graue Nadeln und die . 
ften Zapfen unter den Ceder— 

(Biere) 

ie enade um Bres: 
lan hat durd den — Ge⸗ 
meinſinn eines dortigen 

freundes auch die ſes Jahr eine neue, 
höchſt dankenswerthe Zierde durch 
die in der Nähe des 

aurantia 
— len fange gelbe Blü⸗ —— een 

nun diefe ——— = 
Er als eine neu ne 

hängende 
Jetzt 

edrus atlantiea | 

pringbrunz | (ef 
mens —— — blühende 
Gruppe ——6 

er A feine Reifen 

gelten 

* 1a 
aber ihre Nadeln fielen und Ban dann eine Haurben Gu⸗ 

Ameiſen entfernen 
ſich um ihre Eier zu 

bekümmern, die ſie bekanntlich font 

lets bemüht find mit fortzufchleppen. 

Hippopha@ö rhamnoi- 
des, der Sandvornftraud, ift ein 
werthvolles nn des Sumachs. 
Zweige und ätter geben eine 
ſchwarzbraune — mit dem fans 
ren Gafte der Beeren fann man 
gelb fen. Ds M. 

Perfonal - — 
T Herr Profeffor Carl Mor⸗ 

ren in Lüttich, der durch zahlreiche 
Ki Schriften und Abhand— 
lungen hochverdiente Diann, it ges 

en Gartens der Univerfi tät zu 
Lüttich geworden. Dot. Zt 

den 19. 9 kt. D Hamburg, —* — 

bisher engl, 
— Generalconful auf Et. 5 mingo, 

if von — ——— in ehe 
‚und t nah Siam v 



rtb. Ber. Dis Programm | Hannes. Ga: Früchten verſchiedener Orchideen — 
lief zu frät En als — es noch in — — Album für Gärmmer 

den 
nu 

d Gartenfreunde. — Schmitt, ter 
Heine 

wer 
Eingelaufene * Super = 

Striften Bar &. Beer, über das des ———— Vereins in den Preuß. 
Vorkommen eines — n Staaten, 3, Li ef 

Herr VhommesLefort in Bellevifle hat mir feinen berühmten 
Dar Baumwachs für Hier und Umgegend zum alleinigen Verkauf 
übergeben; die Vortrefflichkeit deſſelben bezeugen am beſten die in den 

gen - — in Frankreich erhaltenen, 8 Medaillen und der beden- 
bfa: tende 

ey verfaufe in —— gegen freie — des Be⸗ 

trages Bü —— Pr..P 2. 15 Sgr 
” * * 

a ” eirca 1%» ” ” —20 * 

1 ” [73 San ” — 12 ” 

1 0 % oth ae 

— © 2 "Sul ar. I: Garl Appelius. 

ätterkarte arte meines vorzüglichen Nelkenflores liegt 
gegen * Briefe und eben ſolche — zur gef. Anficht be⸗ 
reit, => ſteht das ee ee per Herren €. 9. Rres 

lage & Sei im — (Holland) zu Dienſten, na da w elchem ih 
oftenfrei ab Erfu den —————— zu verfaufen in ven Stand 

gefegt bin. Ferner empfehle ich noch zu den —— alle um 
dieſe Zeit nöthigen Sämereien in friſcher und echter Qualität, desglei⸗ 

chen die beliebteſten neueſten Pflanzen von dieſem Sräbjape, wie man 
fie zum Theil — den Sri ir meiner Herren Concurrenten er⸗ 
fiedt, mein fperielles Pflanzen-Berzeihuig wird erſt foäter dem Brut 
Kid werd ben. 

a ; — reeller — Bedienung bitte ich 

Erfurt, ri — Sun 1857 s Carl Appyelind, > 

N = —e— ober 
eu ie mic rk —— — 



Die 

früheren und die jetzigen Pflanzenfammlungen. 

Die feit den letzten fünfundzwanzig Jahren ſtets zunehmende Lieb- 
haberei für Orchideen, die erft feit einigen Jahren berrfchende große 
Liebhaberei für Coniferen, Palmen, wie überhaupt für Pflanzen mit 
ausgezeichneten —— bat bie —— zu * Pflanzenfami⸗ 

—* aus den —— Banken, Dryandra * —— erh 
und die vielen fchönen Neuholländifchen und Auftralifchen zarteren Le— 

und Papilionaceen ſieht man ebenfalls jest viel feltener im 
Gärten als a fie find verdrängt durch die vielen blumiſtiſchen Neu- Hi 
5 hi ill 

® Hi & 

| _ Ki andere Gattung von Manzen, weie in den Gärten. en 
fe ger nit Hart —— ge iſt die Gattung Mesem- 
bryanth —— der —— Arten —— nah Deca 
= - über 300 befäuf, unt er denen —— Arten ſowohl dı 

— J * — — 



berg berichtet, daß die Buſchmänner im Kaffernlande und in anderen 
Theilen am Cap ihre temporären Hütten aus dem Kraute der Mesem- 
bryanthemum bauen, in denen fie fo lange leben, als ihre Nahrung 
wir Bön Mes. edule werden vie Früchte gegeffen und find unter, 
dem Namen der Hottentotten-Feige befannt. Thunberg erwähnt noch 
eine andere Art, — das Mes. emareidum Thbg. (anstemienm 

Jandooll« und von den —— wird es Kannawurzel genannt. Die 
Hottentoiten treiben Tauſchhandel damit, indem fie ſich dafür Vieh u. dgl. 
eintauſchen. Die BEE einer nod anderen Art, „Rofe von Jeri 
— werden nach Thunberg als eine Seltenheit in die Städte ge: 

— m 1. Früchte in Waſſer, fo. öffnen fih die 
gleicht die rucht dann einer Sure Beim Trocken⸗ 

kn Ru Fa ie Früchte w wieder. 
Außer dem Nugen, den einige Arten. a en „ihrer 
Heimath bereiten, ern andere Arten unfern Gärten zur "Bröhlen 
— Si ua fl ing 

‚jur ri 

blüßen. bis zum it bes DE Die "Blomen vieler Arten f von —* —* er daß das Auge nur felten darauf lange. a 
ermag. 

ne der belannteſten und intereffanteften Arten. ift das Mm. ery- 
a deſſen Stengel, Blätter, Kelche und Früchte befanntlih wie ar hr Dicht. befest. zu fein ſcheinen. Diefe Art ift bei Griepenland 

M. — ** — — * ‚püsfse Art. Die Blüthenfarbe if 
ſehr variabel, beim Oeffnen n iſt fie oft —— 

— —F in — übergehend mit. einem. 
rothen Streifen auf —— Blumenblatt Itte. Bo 



Selfenparthien eignen, find: M. hispidum, striatum, am beften zu 
barbatum, — glaucum, uncinatum, corniculatum ꝛe. Harte 
und zugleich zierende Arten ſind: inclaudens, aurantium, perfoliatum, 
eltoides, ‚barbatum ze. Diefe blühen namentlich fehr reich, wenn fie 
auf ein Beet im Freien ausgepflanzt werden. 

Ueber 

Ceniferen und deren Erziehung aus — 
Von Fritz Heerwagen, 
chülfe bei Herren 9. Low & Co. zu Clapton. 

Die — Borliehe, mit welder in England ausländifche Eo- niferen enltivirt werben, fowohl ſolche, welche ihrer geographiſchen Ver⸗ 
breitung nach —— ER Winter 6 bedür m iin > — * € 

jede 
Trog bieten, ift eine neuere und zu gleicher Zeit hochn —— 
denn man kann dieſelbe nicht als eine plötzlich und unvorhergeſehen ent⸗ 
ftandene bezeichnen, — —— die große Schönheit der ausländiſchen 

deren ſchnelles Wachsſsthum und vielſeitige Brauchbarkeit die — ausgedehnter Cultur bald erkennen ließen —— die 
Califor — des Hi —— i 

Unterfuchen wir die Torliche fin o die ( 
fe fire wir in der En —— ine 

J 
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Planzen, die wie die Coniferen einen fo —— Werth haben, 
ermangeln — Eu. derfelbe erkannt worden, in sröftmöglicfter 
Ausvehnung cultivirt zu werden, ihre Ber: — wird in nichts behin⸗ 
dert, felbft wenn minder große Schönheit derfelben weniger angenehm. 
und intereſſant auf das Auge wirken ſollte, die Verbreitung der Pflanze 
wird aber um fo ſchneller gefördert, wenn fie, wie die ausländıfhen 
Eoniferen, durch einen majeftätifhen Wuchs, durh anmuthiges Grün 

feltenen und theuren Coniferen an Werth den Orchideen, die harten, 
raſchwüchſigen ven vorzüglichften Walobäumen in Hinſicht der Nugung, 
zur Seite. 

Eoniferen find eine Hauptfpeculation der englifhen Handels- 
gärtuer und wer wird fich bierüber wundern, der den ungeheuren Ber: 
trieb von — in ı England fennt. >. ER N * Herren tom & — 

30—40, 

zu { 

von vom Auslande en mais; unter denen * 
Samen der feltenflen Arten befinden, die bisher nur in Confervatorien 
einiger Gärten —— wurden, weil die Arten noch zu ſelten und 
theuer find, um mit ihnen Verſuche im freien Lande anzuftellen und der 
—— E au > sie —— ein Eremplar zu beſitzen, das er natür- 
ig um einen feinen Preis den Gefahren der * Sreilandeultur r ausfegen würde. 

abere von feltenen Eoniferen hat in in England in der That —— on eine ſehr hohe Stufe erreicht, fondern fie dürfte auch noch lange zunehmen und der ern oder die zu parallelifiren die deutfche Gärtnerei nicht verfhmähen da 
Die | der in dieſem — geſäeten Coniferen⸗Samen der Herren war zum großen Theil mir zuertheilt und mit Ver be ich einige allgemein Verfahrens * handen Ergebnif — überaus befriedigendes genannt 

von enormen nmaffen nfcheinlich faft fein 
Sern It. Gegenwärtig fteben die —— äußerft kräftiger Eutwickelaug r Vertrieb dat ſchon langſt begonnen und faſt —— 

9 Tauſe nach den verſchieden e, rg ren 3 —— nein, die * zum Daſein —— 4 
t weite rchſchifften und fen 



ie Re 

437 

carpa, Pinus insignis, Coulterü ıc.. zu zerftüdfeln, um die Samen dann 
angzulöf: 

Diefe Arbeiten müffen indeffen ſchnell vor ſich gehen. Schon in 
der erſten Hälfie des Januar beginnen die Ausfaaten, doch bevor wir dieſe vornehmen, bedarf es bei großen Duantitäten erft einer Eintheilung der Samen nah deren — * geringerer — ſowie nach 

in einem Hauſe Gehalt werden. Die Aus sfaat der — Arten gebiet — — die Witterung es — in — en 

dem Topfrande — * n, in den eigentlichen —— * ſehr an einander gedrängt und befonders bei der fpäteren Herausnahme Teicht befihädigt werden) bereitet man auf De Reife. Zur Erdmiſchung wäh man lehmige Bafehene (loam), die längere Zeit auf Haufen gelegen bat und vollftändig von Säuren ges Heideerte (am beften die von mi — — Stellen 3—4 * tief — if) u gleichen 

Miihung — Zoll in je Sp, i ee — — ganz glatt Geist. In die — eng Töpfe fäet 
—* die feineren Samen (wie von Wellingtonia gigantea, Thuia 
— Cupı —— — Fremontiana) är 
glei — die, größeren Samen (mie von Torreya m 
Coulte , Lambertiana iana) Ieat ? 

eimung zu ermöglichen. So ‚gering wie auch der. Unterfchieb 5 - 
— io em —— doch einen bedeutenden Einfluß auf vie 

; —— der Saͤmlinge, je — — 
zu durchbrechen ine um 

en bewirkt noch an 



man ſchon etwas Athem holen, doch nicht vor Freuden, als ob man 
nun eines brillanten Erfolges gewiß fei, fondern ſich gleichfam etwas 
= zu — auf große ———— zuweilen langwierige Ar⸗ 

Solche 
man fih diefelbe nicht als unmöglich denfen, welches man leicht bei der 
Eultur importirter Samen in Erfahrung bringen fann 

Foriſebung folgt.) 

Die echte e Storar-Pflane 
(Im Yuszuge aus der Bonplandia No. 8.) 

Aeltere wie neuere Schriftftelfer über Materia Medica ſtimmen 
—— darin überein, u fie den — Storax oder Styrax 

— “on, die trodene Drogue, en St © flüffige an- s 
wenden, aber d diefe Anwendungsweife zur — führt, ſo ſoll 
bier der Storax⸗ als das engliſche (und deutfche) — — ai 
griechiſchen Urwortes F veaẽ gebraucht werden. Die P 
nee: Storar, wenigftens die fefte Eorte, nad gewöhnlicher Annapıne 

in Frankreich und 
Dißt, —— wir aus den genaueren 

d Magen $. (Bonpl. 2-8, en 
über Storar 



ift Styrax offieinale noch heutigen Tages eine gemeine wildwachſende 
Pflanze 

Die fehr ausführlichen tetunge in der Bonplandia über den 
Storar als Waare, deſſen Erzeu ung und über das Einfammeln des 
feften wie über vie Yubeeritungeweife des flüffigen Storar ıe. nad) den 
Berichten ver älteren —— mit — ngen und Iufägen von 
Pr. ». Se em 

Rhodos und. Dr. James M’ Craig in Smyrua, über — 
re bat. 8 

Die Pflanze, von — der flüffige Storar — n wird, — 
wie aus den von Herrn Maltaf an Herrn Dr. Seemann übe 
Eremplaren der Blätter und Früchte — (fiebe Schiänil) ı ir 
quidambar orientale Miller (L. imberbe Ait.); der Baum findet fich in 
Wäldern fürweftlich von Klein-Afien, — bei Melaffe, im Gebiete von 

gen nübertiegenven Orten. Herr Maltaf paſfirte am 7. u 
1851, und zwiſchen dem Dorfe Caponifi und der Stat green 

der Platane (Platanus) ähneln, doch ein Fleineres Blatt und weit ei di 
teres Laub haben, als das der Platane „gemeiniglig fei. » Ich bem 
au,“ fügt er hinzu. „daß ver Stamm ver meiften der größeren * 
von ihrer äußeren Rinde entblößt und ihrer — Rinde durch Ab⸗ 
kratzen beraubt waren. Ich fammelte einige ver Frü —— und — 
J eine Reife nach Moughl— "af einem 3 —— er über 

Bäume waren von 20-30 Fuß bed; auf Kiten Stellen je 20, wo fie hinreichend Licht und Raum batten, und ganz in der "Nähe von äden, on von weit fräftigerem Wuchſe, und erreichen eine 

| ichtigte mich jedoch, hard ein — genanntes D 
daraus gewonnen werde, und — 





harzige Re: * die Oberfläche kommt, und abgeſchäumt w 
getrocknete Rinde wird dann in dem bewußten Sacke gepreßt und —* 
er Binzagegofen, um bie —— - —— (oder er „yaph® 

wird), zu erleichtern. Me Craith fagt, die Storar- 
—— ie vorzugsweiſe ein Slam wandernder —— der 
Yuruf heiße; fie ſeien mit dreieckigen Schabeiſen verfehen, mit welchen 
fie eine gewiffe Quantität ver Kinds, wie des Gaftes des Baumes 
abjchaben, und diefelbe in lederne, an ihren Gürteln befeftigte Taſchen 
flefen; wenn eine hinreichende Duantität gefammelt, werde fie in einem 
großen Keffel gekocht und das ausgezogene flüffige Harz auf auf Fäffer 

Rinde werde, nachd Haartuch gezogen; —* — * ie in 
gelegt, in en Preffi — eßt, und das gewonnene Harz 
der a — Das dur den hier befhri 

l onnene Proceß gew Produft iſt das üffige, 
dem Namen Storax liquida wohlbefannte Harz. Die Rinde, 

welcher —— ausgezogen, wird in Säcke 
——— wird dann nach den griech ifchen und türki- 

Infeln und nach vielen türfifhen Städten 5* wo es zum 
noch immer geſucht iſt, obgleich a mehr fo flarf wie vor 

dem Berfchwinden der Peſt. Es ift dieſe S —— welche den 
Pharmaeologen als Cortex ee ober —— ude befannt iſt. — 

ng Liquidambar L. rer und iſt 
| Champion zu den Hamameliveen gezogen worben, wo 6 Enbliger (Gen. 
| Plant. p. 805) bereits eine Art, von der er jedoch nicht wußte, daß fie 
| —— —— hun * u. die natürliche Familie der Bals 

ausmacht), ter dem. Namen en Sedgwickia Griff, 
(Ro. 4595) aufgeführt 5 at — "at ei einer int gemaßıen gemachten zn 
beſteht — — 

$.1 Folia integra. 
* L. Altingiana Blume. —— eaerulea Poir., — 

— Sedgwie ‚Grif.) — Baterland: 

au — Chi — Abgebildet in Seem. )- & inens in Bot. Herald; 
Baterland: Iufel — | 

Ss. Folia lobata. 
3) L. orientale Mill. (L. imberbe Ait.). Vaterland: Südweſten 

* en —— —— Staaten Nord⸗ > I — ——— L. von 

> erden: b ee er angiebt, mh 
die — von — — ſich wohrfegeinlic als eine —* > 

; | fer Gattung erg Sie Hat ganz die Tracht m 
— ——— doch EEE mar Bien noch Früchte, 



—* 

— N 

— 
tan des ser Profeffor bon Sotestenl 

in Halle, 
5, Ueber neuere Farenwerke. 

mannigfaltigen Formen ver — Kabine von — hm — — gefunden, deren Zahl ſich weiter und weiter ausgedehnt hat, ſeitdem man gelernt hat, die Farrn aus ihren Sporen zu erziehen, leichter zu cultiviren und zu vermehren, fo daß fie jest einen wefentlihen Theil ver Schmudpflanzen unſerer Gärten, unferer Gewächshäuſer und felbft unferer Wohnzimmer bilden, Diefe iebe zu den blumenlofen, nur durd ihre ‚grüne Färbung und die über: aus große Mannigfaltigfeit ihrer Blattbildung ausgezeichneten Pflanzen räth ſich \ i de wir für di 
Familie hervortreten ſehen. Seitdem ver Sranzisfaner. Pater Plumier in ‚der * — des 17, ee die Farrn, welche er in ‚ge nah —— Zeichnungen ſelbſt durch ven Stich dar⸗ 
geftelit nach und nad größere und Fleinere Bilderwerke, Be eng nnd —— von Farrn erfehienen, welche die Menge ter befannten Arten noch nicht erfchöpft haben, ſich —* nicht —— lich der außereuropäifchen Farrn zuwandten, fondern auch in neueſter 
Zeit. die: „gerin —— der — — —* — ee 

In feinem La * Ems (sin aber — Freude an der vr 5 m. weiter verbreitet ad gepflegt zu fein, als in 
felbftänd 

a und Anwender NR eg * bie tolorirten Tafeln vor: vortpeilhaft das von ‚Herm mas —— Curator des Chetfea-Gartens in —— ——— aus, 
gab derfelbe BVerfaffer ein Handbuch für die — denu —— w —* — Lindley lobt, indem er eine Vorre i iowerf hrieb. D — — —— — Hr. — 

im ı fennen lernte — — 



Abbrücken gleichen. So find blatfartige Theile, —* für ſich over 

bigdet. ‚es — sun — nee nee 16 zur — * 

erſten Verſuche d effelben für England hervortritt. Sie ars daß die 
——— Morud fehon verſchedentlich zur Darftellung von Pflanzen 
und Pflanzentheilen in Wien benugt worden iſt, — aber, er 
ih, darın mit mir übereinftimmen, daß er zwar für manche Zwecke 
ausgezeichnete Dienfte leiſtet, indem wir . einfachen ze. ven 
getreueften Abklatſch erhalten, daß aber überall da, wo mebere Theile 
übereinander Fliegen oder durch ihre Ste Ah um eine Achſe oder ein 
Punkt beim Trodnen fih aufeinander legen müffen, oder wo auch einfade 
Theile einen ftärferen Durchmeſſer haben, Bilver erhalten werden, welche 
noch Berfchiedeneg zu wirnfchen laffen und in mancher Beziehung foffilen ’ 

auf dünnen Rbizomen und: —— 
Blumen aber und Fr Stengel und Wurzein oder 

und gequetfchten Formen wieder, 
Er ar nothwendi 

= j aus einem Ton oder höchſtens aus einigen wenigen 
Tönen —— ag — Blätter mit einem bräunlihen Ton abgedruckt 
fehr gut aus. Mit ver grünen Farbe ift es 8 ſchon ſchwieriger, da fie 
eigentlich bei jeder einzelnen Art und Bamenttig bei den —— in ver⸗ 
ſchiedenen Abſtufungen auftritt, welche ſchwer wiederzugeben find. In 
die tiefer eingedrüdten Stellen fließt auch die Farbe ftärfer hinein und _ 
— bier zum Theil wieder entfernt werden, ſoll das Bild nicht flecki 
werden. Aber auch fo wird der Abdruck eines farfen ——— * 
wir ihn auch hier bei meheren Bildern ſehen, wenig befriedig 
Treue und Schärfe der üt n ee! Be joläe — ——— 

Faden —— bare er welde man in England hat auf 
Tönnen, und wozu ein Herr Wollafton dem Verfaſſer di e umfafflendften 
Mittpeilungen machte, benannt, befchrieben und zum Theil auch abge- 

—— 
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gewiefen werde, fo bürfe man —— Sie ber Die flähe unferer‘ Erde eine noch bedeutendere — von verſchiedenen Formen einer und derfelben Speeies erwarten, und dadurch werde ih erweifen laffen, daß man viele nur durch — —— Dertlichkeit beroprgerufene Formen mit Unrecht als Species aufgeführt habe, _ wieder gefirihen und als Synonyme untergebracht werden müßten. eine kleine Probe dieſes Werkes — ich hier Polypodium vuigare, — es der Verfeffer darſtellt, an 
P. vulgare. Blätter t tief Federfpaftig, — länglich oder eiförmig⸗ 

länglich, ſtumpf oder ſpitz, undeutlich geſägt. Dazu werden gerechnet Polypodium canariense W., P. v ee ne der Gärten, vielleicht auch Einne’s, P. Karwinskianum — Braun, P. intermedium Hook. Arn. (?), Cienopteris vulgaris New 
Var semilacerum. Blätter fieverfpaltig, oben fruchtbar, doppeltzfiederfpaltig, die Läppchen gefondert Ben Iineal, ſpitz, — Außer der Synonyme, welde dieſe Form als Abart von vulzare, nur 

unter iedenen Namen (hibernieum, s sinuatum, serratum und cam- —— bezeichnen, glaubt der Berfaffer, daß auch P. australe Fee 

— — Blätter unfruchtbar, überall doppelt fieder⸗ 
edräugt fichend, lineal oder lineal⸗lanzettlich, zuge: 

Ir "afäge alt früher als eigene Art P. cambrieum L. oder P. 
m. 

biefem —— folgt nun noch eine Aufzähfung aller | terfhe baren Forı im — bis er — wur⸗ den & fin 32. von denen 11 zu der Abtheilung gehören, bei wel den d e ag in tie zung gezogen und fpiger find, — übrigen 6 zu denen, bei welden fih eine größere Neigung zum Breitwerden und Abfiumpfen zeigt. Alle biefe —— ſind —— befondere Namen bezeichnet und diagnofirt, aber fie find bei der Eultur nicht alle c onftant, fondern bilden — indem —— ſich verwiſchen und nicht mehr deutlich hervortreten. Für alle werden vie Fundorte genau angegeben und die Binder — auch wird das weitere Sg der ganzen Art ausführli ch angezeigt. Dazu fommt dann n voljtändige Defäreibung, fo daß ſich alles vereinigt, um ei — den ein —* —— tat zu gewähren, was man nicht allen Büchern 

Ran * mir — daf die merkwürdigen abweichenden Formen 
fie fruchtbar ſeien, was nidt immer * 734 * 
m gezogen werden könnten —— wie dies auch bei 
wenn auch nicht ohne Ausnahme *), ver Kal if. EEE Eh ns 



fagen, 06 au gewiffe Procente ober bie Mefrzafl der gejngenen 
Ob dieſe zer: Eigenthümlichkeiten der Mutterpflanze 

chlitzten Formen in ——— Gärten ſeien, weiß ich nicht, möchte aber 
as ‚willen, ob fie auf dem Handelswege in Deutfchland zu beziehen 

"Die große —— von Farrn, welche in den botaniſchen und Han: 
delsgärten cultisirt und die überaus große Menge von Namen, 
unter denen diefe Brwähte hu im Berfehr auftreten und in Büchern und 
Eatalogen fi finden, endlich die bedeutendere Zahl der in den — 
rien aufgeſpe rn machte es ſehr wünſchenswerth, entweder eine voll⸗ 
ſtändige Zuſamme itung aller Farrn zu erhalten, 
oder doch — ein kritiſch bearbeitetes Namensverzeichniß derfelben. 
—*5 Species Filieum *) ſchien dieſem Wunfc entgegen zu fommen, ——— — 

zu vi m anzumachfen dr drohte, machten, or das Publikum unbefriebigt 
blieb. Berge ebens hatte ich meinen verftorbenen Freund mon wiederholt 
— —J ſolche Species zu ſchreiben, aber er lehnte es ſtets ab, 
weil er noch nicht genug Material hätte und entſchloß ſich nur, in der 
Linnaea ein —— Verzeichn ß der Gattungen und Arten nebſt 
Synonymie *) zu geben, welche in ven Gärten lebend gezogen werten 
oder wurden, und dies ift dann auch mit befonderem Titel ausgegeben - 
und mit einem Nachtrage verftärft worden. Nach —— re wurde — 

Arbeit von Herrn Auguſt Baumann in — — 
euem zuſammenzufaſſen und ——— 

Publikum darbieten zu fönnen, da die dast der behrüberen Abzüge * 
Immer ab weit gereicht hatte: er aber fehlte es no u an ei inem alle $arın 

umfaflenden Werfe und daher wurde von zwei Seiten, in Deutſchland 
und England, dies Interne) onnen. Bon der englifhen Arbeit 

; wei — ver: während von 
IR > 

efommen ift. Gene beiven Hefte 
ttungen, bei um er. der Ber: 

m beabfintigt, er we ya ui 

ihren Namen nah alphabetifch er en ie fi in eine —* 
| Br —— — einzulaffen, denn dieß hieße eine — 

* os Sir Will. — BR 'Speries es Filicum b being — of the 
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phie der Farın fhreiben, er Tun gegen eier 
— 

beſitze. Dan 
daß die Namen der he einem Citate begleitet fein. 

werden, — uns das Nähere — es ohne die Brauch⸗ 
karfeit einer ſolchen Farr ir see läugnen zu wollen, müffen wir. 
doch geftehen, daß eine vollitändige — nützlicher geworden 
wäre und jedenfalls noch ein Deſiderat bleibt. 

Seitdem Presl im Jahre 1836 eine bedeutende —— der 
arrngattungen mit Hülfe ver Verſchiedenheiten in der Aderung der 

Blätter ausgeführt hatte, fanden fih Nachfolger, — * ge —— 
Wege weiter gingen, wobei die Synonymie ſich um ſo ſtärker vermehren 
mußte, als die Verſchiedenheit der Anſichten auch die — der Ga 
tungen bald enger, bald weiter ſteckte. Andere folgten dieſer neuen 
Richtung nicht, beharrten bei den älteren Gattungen oder gingen nicht 
immer mit Glück aud  theilweife auf die Nervatur-Berhältniffe ein. 
Unter efonder: 

— zur E— —— —— jan Ko Farrn — 
dſätze der Biltung von Gattungen und beſonders zu 

einer. — eingehenden Betr Betrachtung der Nervatur beftimmt, die zweite 

aber — eine — —— ver Aeroſtichace en, son denen 

— — Arten vurch zablreiche Tafeln 
— Die v arau larger in 

), in en 1851. um 52 an, bringen 
* e Bittarieen, Pleurogrammeen und —— 

in zehn, fünf und zuſammen alfo 16 Gattungen umfaffend. In der 
felden Zeit —— —— n auch das 5. Memoire in Duart ***), vie 
Genera Filicum und zwar zunächſt die der — in 
In dieſem Buche ſpricht er in einer r Einleitung wi 
fäge, w — * bei — Bear —— — & & ia man am 

— — — Abbilpung 
xt — ee — — älteren 

= — 



——— 

darum ſich nah m Be 

geliefert werben wird, ift wohl ungemwiß. ren —* 
——— ehe er aber erſcheinen 
trat eine —— 

Unter den ne nehen; Ar beiten nämlich über die Familie * Berne 
— eine nen: Beachtung die von Herrn Prof. Mettenius in 
Leipzig jüngft herausgegebene. Prof. Kunze ——* bei ſeinem plötz⸗ 
lichen Ableben in dem botaniſchen Garten eine ausgezeichnete, ae 
die größt Samm ng —— ner und eine un. von 

wurde von 34 Mettenius — * —— und *— einem. 
renden eindringlichen n Studium | Es ging Se 
aus Werk über: die Farrn des Leipziger botansichen Gartens 9 und 
eine Abhandlung über Polypodium bervur. Das erjiere —— die 

der Sarın, man fih 
zur Bildung von Gattungen bedi ent hat, und zeigt, raß die des fertilen 
und des —— Blattes — von gleichem Werthe ſein kann, daß die 

formen n Formen dieſer —— durch Zwifchen ver⸗ 
mittelt, im — übergehen können und daß dieſelben Arten von 
Nervatur neben . fich are Charasteren immer wieder 
auftreten, daß man dieſe Hauptformen der Nervatur mit eigenen Namen 
bezeichnen müſſe, fhon um eine kurze Ausprudsweife zu erlangen und 
aß dieſe dann in Verbindung mit ‚verschiedener —— zu 
sruppirung in zweiter, aber nicht in erſter Reihe zu bemugen feien. 

die Enden Nervenveräftelung frei 2 anaftomofirt feien, kaͤme 
——— Ra er raten 

Er: Beer 
In; ie 

igt, en fie —— * 

& * "Din — —— ee 
* —*— Bildung von Gattungen und 

atuͤrlicher Verwandtſchaft gruppirente Arten. Neben: 
bei enthält das Bub noch fo * vs ri Henne auch über 
den Kreis der Karrn zum Theil: Hinausg nden, daß er volle 

fung im ver Wiſſenſchaft verdie Here 5 E 
Die oben noch erwähnte Asgandlang von Metteniae- führt 
Ueber einige — = Pol — a 



Verfahren, wel 

tungen befolgt wurde, e iner Prüfung” zu erwerfen; einer Prü die fs hier über 2b Arten — Sr “u diefelben 
Herbar befindlich find. ine große Anzahl von — 

tungen geht in Polypodium wieder auf und es wird ein umfangreiches 
‚, aber anders als früher geglievertes Genus. Wie 

en find die Ergebniffe ver Studien bei ven verfchiedenen Fors 
fern! Werden die Handelsgärtner diefe vereinfachten —— an⸗ nehmen? Werden fie 40-50 Ga — ſtreichen, um eben ſo viele Arten von Polypodium zu gewinnen 

ek — ——— Inſekten. 
Nach den Unterſuchungen des Herrn Prof. ———— G. —— 

werten ——— —— au Heft an 

den 
und auflodernden Thiere, ehe der ern 

theil eben i in diefer Auflöfung der innigen Verbindung der Wurzeln mit 
dem wodurch während 

if jegt mit —— 9. vom #. Ba —— €. = Koch⸗ 
= des Heftes vollendet. 9 — en 

daſſelbe durch den befannten —— 
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thümliche Auswüchfe, in denen fie wohnen, nn welche 
folhe tragen, häufig früh abfallen. Wer aber diefe unangenehmen 
—— u; fennen lernen will, wird dazu die nee nicht ent⸗ 

r 

7. Meber die neue franzöſiſche Korkeiche. 
Als vor einigen Ja eine neue Pinus-Art (Pinsapo) und ver 

fehiedene andere Gehölze in Spanien entdeckt wurden und bald auch in 

man, und au ich felbft, fehr — — —* fo große Ge- 
fönnen und wächfe fo lange hätten unbefannt bleiben daß erft Fremde die Spanier auf ihre vegetabilifchen Nei | fmerkfam 

machen müffe min ıber nahm es in 
der Inhaltsangabe eines der neueften Hefte der Annales des — 
— die von J. Gay über ei 

rt fand, ward aber bei — der se meer bald ech 
Ri um eine neue Art le, welche bisher daß es 

einer älteren ſehr ähnlichen identifieirt hatten. Er * —— 
—— Fran — run —— die —— . Suber, auf, doch 

Nordweſten von reich, 

wäch —* — anderen Ort rten ad wird, — die une 
füdlich wachfende, bei welder die Eicheln in 4—5 Monaten reif w 

‚ fondern eine andere, in Tracht, Blatt und Rindenbifvung — 
ganz ähnliche, aber durch ihre 15—16 — zur Reife brauchende 
—— ganz verjhiebene Art, welche J. Gay Quercus oceidentalis 

bat ſich der Berfaffer BER Die —— aufgeworfen, 
{ genügend fei zur ? und er kommt 

= nn * —— re Midaur iner — chen Amerika's en und benutzt 
ift, indem er zuerf ie ie Eisen — ” —— ee Spi 

en — rt te [4 

e — — — 
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Grifebah in der u Rumeliens und Endliher bat in der Genera 
plantarum in vie von Spach aufgeftellten Abtheilungen alle befannt 
———— Eichen — verſucht, aber dabei nicht immer das 
Richtige getroffen. Gay bemerkt zu dieſen Eintheilungen, daß die Eichel 
ſelbſt * nicht benutzt ſei, weil ſie wahrſcheinlich nur Kennzeichen für 
die einzelnen Arten eins eben fo wenig feien es die Nebenblätter, + 
die Schuppen - ie männlichen Kätzchen, welche wohl mehr Wert 

ganz — trennt, weshalb er Webb eine —— mit. faft abfal- 
lenden Blättern bildete, bei denen die Blätter erft im Frü rühjahr oder 
am Ende des Winters vollſtändig abfallen, we aber nicht die Fälle 
gehören, wo die vertrogfneten Blätter bis zur Schwelle der Knospen 
figen bleiben (wie dies 3. B. bei einzelnen Bäumen der Q. pedunculata, 
welche Gay nebft vielen anderen Arten nicht von 2. ag trennen 
will, flattfindet); weitere Abtheilungen werden nach dem Iedrigen und 
nicht Iedrigen, ganzen, dreilappigen, —— — oder leier⸗ 

lättern emacht ir einjährigen oder Sir. förmigen Blättern | 
—— zer — — Navf hins Die — 

‚bie Zeit der Fructbiltung einjährig, worin ihm 
iſt em em denn * Berfafer beobach⸗ 

tete, va oO. — in Frankreich, Spanien, Italien, Kleinaſien und 
eultivirt im Garten zu Trianon eine zweijährige Sruchtreife habe und 
ehenfo Q. Aegilops, castaneaefolia und persica, die fämmtlih zur 

Be — 
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päifhen Arten Q. Nex, Balloia und Suber für zweilärig veifenbe, 
ebenfo bie norbamerifanifche Q. virens und Alle theilten 
bis fpäter, als er eine neue Art, Q. cypria, einzeihete, alle 
zu Suber gehörigen Arten für einjährig reifend erklärte, welchem fi 
Envlicher, der noch eine Maffe von Arten (aus Mexico, "Zayan, Nepal, 

- DOftindien und den Sunda⸗Juſeln 113 Arten) hierher brachte, anfhlof. 
Als ver Berfaffer (Gay) dies näher unterfuchte, fand er, daß diefe 
4 Arten w 1 } nter Q. Suber 

‚abe dr zweijährige Fruchtreife ſich „als unterfcheite. Diefe neue Art, ©. 
oecidentalis Gay, ſcheint der äußerfien we — Grenze 6 
eigenthümlich zu fein. Be Berfaffer fand fie mit Pinus Pinaster 
Soland. vermifcht oder allein wahre Wälder bildend auf der Küfte des 
—— * — zwiſchen Contis und een dann erhielt 

aus ver Eintra nahe bei Liſſabon, wo fie weite Streden 
bee, und — — ſie ſich aa der ganzen Küſte Spa— 

zwifchen dieſen beiden O in ſchöner Baum —** ſteht 
er Orangerie im Darin = Trianon, wo einft die botaniſche 

Säule Bernhard v. ‚Suffiew’ $ war, ebenfo wird au die von London 

botanifchen und ste — nun n zufe ben, we eiche — 
ne fie befigen, was wohl nur ficher entfchieden werden. * 
w Frucht anſetzen, wenn fie nicht etwa wiſſen, woher fie ihre 

—— haben. n= 
ABenn Herr Op zu 0: Bobur L. nit nur Q. „sessililora Sm. 

Lam., micro — —— fastigiata — pubescens w., Frainetta 
Ten. und —* Zweifel noch viele andere rechnen will, ſo bedarf dies 
des Beweiſes und es würde auf Ausfaato erſuche ankommen, vie nad 

| ionen ei ı eine Antwort — würden, „bei: Ber ub 

—— wird ird es e8 gut fein, die, —— Form 1 getrennt 

erhalten und mit Namen zu beze aber auch ihr Borkommen ur 
ihre Verbreitung in den serfgiekenen Ländern fetzuftellen. Ein forg- 
fält ges Studium der ‚einzelnen m Dlüthentheile = m und Knos⸗ 
p 
€ 
I 

muß zugleich mpfohlen — Bie — Formen ſich * bei * unterfcheiben 
- —* ge neulich Laſch in der botanifchen en Zeitung gezeigt und wir ve 

nur mit 2 Hauptformen Y thun, die von Vielen als einer Art 
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—*— Prof. Kpabie in * Aufſatze in den Ann. d. sc. nat. Er 
durch Deſtillation der ganzen Pflanze ein ätheriſches, ſcharfes 

xt, m welches, dichter als af, fih endlih am Grunte des Recipien- 
n fammelte und nad dieſen —— ſowie durch den Gehalt an 
5 und Stickſtoff, und durch ſeine Verbindung mit Ammoniak ſich 
als ideniſch mit dem ſcharfen Dele der Crueiferen erwies, fo daß dieſer 
antifcorbutifch —— Beſtandtheil ſich in den Eruciferen, den Lim⸗ 
nantheen, den Tropaeolen und in einem Theile der Capperiveen (Cle- 
ome, Polanisia) —— (nicht — bei den Reſedaceen?). In Limnan- 
thes Douglasii ift diefer ſcharfe Stoff in Verbindung mit einem bittern 
Extractiofioff, in ähnlicher Weife wie in der Brumenkreſſe verbunden 
und daher könnte jene Pflanze auch zu gleichem Behufe wie diefe bei 
uns angebauf werden, indem man durch verſchiedene Mengen der Blätter 
und ber Büthen nach eines Seen Belieben eine fihärfere over fhmä- 
—* Combination hervorbringen könnte, indem die Blätter von Lim- 
—— als die der Brunnenkreſſe, die Blumen aber ſtärker 
als dieſelben chmecken. Obgleich Limnanthes eigentlich an ſumpfigen 
Orten Nordam ae — eher er Er ae in jevem Boden 

welde m * — — Ge⸗ 
—— wg ge 

junge — hab en, vom — "His September, 4 — J9— 
machen. —— hat ſogar (in Frankreich) den letzten 
— — trotz — Strenge (für Franfreih) widerſtanden. 

könnte man — um Schmuck des Gartens gefäeten Limnan- 
© Bee Ernte — den erſten Trieben der Blätter 

achen, wod ch die nachfolgen en Blüthentriebe nur fräftiger werben 
und das g Pe — der ine verbeffern würde, deren Stengel 
font, gewöhnlich Tang und ſchwach auswachfend, umzufallen pflegen. In 
— wo Salate ein unentbehrliches Nahrungsmittel ſind, wird 
man wohl —* auf die Cultur Sa neuen freffenartigen Salatpflanze 
sogen, als bei uns, m: ge wohl werth, daß in der Handels⸗ 

damit | würben. e an 
- Gewiffe Thiere, wie we — der Weißlinge und die verſchie⸗ 

denen Tele Ra den Käfern lieben die Pflanzen mit kreſſen⸗ 
in Geſchmack und find daher für die Eultur folcher Pflanzen 2 
na —— abe würde man aud bei Lim nanthes bald die 

‚ dag Diejenigen. Gegenden, welche fe Ervflöhen. 
befanntlich iu trocknen warmen Sommern in einer uns 



Der Silberbaum des Drientes und Deeidentes, 

Halle, den 14. September 1857. 

rden mir wohl ein Paar Worte der Entgegnung, es 
— die —* fein, in Sachen der Elaeagnus und Shepherdia erlau- 

ben. EI. angustifolia ift in Halle niht zum Baume erft fünftlih ge - 
| macht und fheint, wenn man Autoren wie Duhamel, Loudon, Desfon- 
| taines, Mönch, Forstäln. A. trauen darf, doch ganz Häufig als Baum 

aufzutreten. Aber ich hatte im Stillen gehofft, der Reifende des Orients 
würde eine Aufklärung darüber geben, ob zwifchen der mit 
eine He vlivengroßer Frucht, die bei ung nicht ausdauert, und der, welche 
eine kleine nicht eßb are Frucht und unfere: er ganz gut 

— nicht, und el alte ein fpecififcher te Frage gelöt Re die durch Marfgall Bieberflein’s er daß die eine 
aus der Eultur der andern bervorgega ngen fei, noch nicht ficher entſchie⸗ 
den war Weißdorn rege) = gens * = —— Zuthun als 
ein —— dickſtämmig er, e nit yeyer vor. 

jefem Rebe mar s canadensis, Ja i 
in Berlin Beten; Fer Sat mit ber Shepherdia nits zu fehaffen, ober 
fe ich fie — ſchon geſehen —— v. ——— 

=  Plenrothallis Lausbergii Rgl. 

FE diefen Blättern findet fih pag. 217 d. SW di 
ere Pleurothallis Lansb mit dem PI. Cardium 



dium Rehb., quae differt racemo 6—10 flor. et lahelli forma. (Am 
ei un ne rn dur 6-10pfüthi- 

und die Form e unterfeheibet.) Alſo nicht 
—— Pflanze ſoll einen —— — rꝛc — * 
dern vielmehr die Pl. Cardium, wie fie Reichenbach fil. befchreib 

® Hieraus würde alfo zunähft nur hervorgehen, daß die PI. — 
des hamburger Gartens mit unferer Pl. Lansbergü übereinſtimmt. ob 
aber — Manze — * Pl. Cardium Rchb, fil., — M. pag. 

En ar Nerven. — 
Dagegen tragen unfere —— großen und üppigen a 

der von ung PI. Lansbergii genannten Pflanze immer nur 1—2 Bin: 
men — Grunde —* jeden arten, Die iſt ebenfalls Bert = 

f am Grunde gleich Breit, fp fpeerherzförmig und 
— mal fo an * breit. Die üppigften Blätter endlich find a 
— Zoll lang und 1% Zoll breit. Sepalen SInervig, "a Zoll 

and .n ee Nerven wu dunffer af 
die e beider ‚ damit wolle 
—* — 5 ng 

Als die ung vom K. bot. Garten zu etersburg gütigft mit- 
jeilte P. Lansbergii in diefem Frühjahre hier er zur Blüthe fam, fan 

e mit ei chide Arten an an Herrn Reichenbach, der ung Bald darauf die Mittheilung machte, daß die gefandte P. Lansbergii Rgl. niht ver fhieden u von feiner P. Cardium (die wir nicht befigen), daher Die obige Frage, ob 2 3 - P. Cardium übereinftimme, von unferem erfahrenen —— —— rei —— worden — indem wir er fonft die Bemerkung (pag. 217) 4 semast haben m 
eich — — einige ‚Garten-Dröideenn, abgedrudt 314 unferer ; 8: »8. Pl. Cardium Rehb. fil. 
— als Synonym’ Herm ee as P. Lansbergii. 

dies daher, daß Herr — — — * 



a Se En SH ERBE Ela a DE REN dr RÄT — 

Neue und interefante Pflanzen 
der ©. Geitner’fchen Treibgartnerei 

zu Planis bei Zwickau. 

(Bortfegung von ©. 155.) 

Ouvirandra fenestralis. 

e Tänger —— den —— hat, deſto iutereſ⸗ Je 
— wird fie. 7 — sd 

rüber * ae 

ei Die 
während — nur 3 * , welches s Da 6 — m 29. Juni nahm. 
Wir waren gendthigt, die Pflanze tiefer in's Waſſer ar ftellen, und die 
Wirkung zeigte fih fofort, wie aus nahfolgenden —— welche ich 
täglich vornahm, erfichtlih if. Das Wachsthum des Bluthenſtiels 
wunde auffallend En am 24. uni war derselbe — der Knospe 
42/4 Zoll lang, am Te 7°/s Zoll, am 26. Morgens 9”/s Zoll, Mit 

14, am 28. Mittags 16%, am 29. Mittags 18 Zoll. Am 30. 
Juni Mittags war der Blüthenftiel —* der u. 20 * lang 
und e A Zoll lang. Nachmittags | — Bli 

—— ——— 
deſto dueller 

& la au Shit. "Sie vu um kn Clin 
res waren von blendend wei arbe, und. ih reiend 
aus auf der grünen Wafferfläche, zw unfcheinbar neben der Eöniglichen 
Victoria, aber im ihrer Befipeivenfeit anziebender. Hat die Natur in 
der Vieioria ein gigantifhes Wunder — ſo giebt die Ouvirandra 
Zeugniß, daß die Mutter Natur auch im Kleinen fo unendlich grof 
iR, daß es feine denkbaren Sormen giebt, — ſie nicht Echöpferin 
wäre: 

Die Blüthe dauert faft 8 Tage, troß ber —* fe 
Miefeibe feinen S ee welfte dan ee 
der Blätpe hat — Se Diatt entwidelt, und erft 14 nachher 

u Blätter, melde jedoch n we 2 Zoll * wur⸗ 
den. Just dar 1 eg Dee Rufegeit eingeftellt, dies bewirkten wir d 
en — * —— nach und 



Klotzsch, hellpurpur mit braunen Staubfäden, fehr —— Adele, purpur 
mit orangenen Staubfäden, beſonders prachtvoll, und ſind ſie für Baſ⸗ 

und Teiche als eine der erſten Zierden ſehr zu —— 
Bon neuen Pflanzen find beſonders hervorzuheben: 

Schizolepis Geitneriana Schldl., 
vom Profeffor v. Schlechten dal S. 316 diefer Ztg. befchrichen, ride 
fich befonders als Gruppenpflanze, da fie im Sommer im Freien ſich 
völlig entwidelt, und ebenso Böllig mit dem vielgepriefenen — 
argenteum rivaliſirt. Die Ueberwinterung geſchieht im temperirten 
— bei 6-8 R. Wärme. Sie vermehrt ſich leicht durch Theilung 
und durch —5— Samen, welcher zu Ende Juli reift. 

Begonia xanthina. 

Sechs Hybriden Garten⸗ Infpeetor Boude gezüchtet, 
empfehlen ſich hefonbere kun turd * ſchönes —Se— und die Geneigt⸗ 

— wie — ns — Beten aus Stek- 
et Se v0 ‚fien T Decorationspflanzen. Sie ift unter 

a Croton. spee. (Java) von hier in den Handel gelommen. 

Maranta regalis hort. Lind. 
” in k (pre ganzen Wefen ber Maranta albo- und roseo- lineata gleich, 

nur die en ge —— —— den Blãttern von menuig⸗ 
ant albo- 

— und hat man oft erſt albo- lineata gehabt und 
lineata befommen. M. regalis ift ſehr conftant. 

>  Nelumbium Count of "Thun h. Tetsch. 

—— far 1 4 
ie das erſte Mal, 
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euftiviven. Nach meiner Anficht dürften fie wohl überall aushalten, wenn nur das Waffer nicht bis auf den Grund ——— Die t 
ift Friehend und bringt die Pflanze in je —— son 11 —2 
ein, auch zwei und drei Blätter und eine Blu ithe hervor, fo daß jest 
die älteften blühen, während fich ſtets noch neue Blätter und Kupspen 
aus dem Waffer erheben und dieſes dauert bis der Froſt fie zerftört. Selbſt bei 1 Grad Kälte war an den Blättern nicht der geringfte 
Schaden zu bemerfen 

Spatyphylium lancifolium, 

ge ficht auf I — — Stiele lüthenfcheide weiß. und Befruchtun organe bräunlich gelb. Diefe fhöne Satan it iſt fehr felten, u, > größten Ber: 
— 

der n Sammlung von Arvideen in Herrn Geitner’s — — ſich beſonders durch originelle und gigantiſche 
———— aus: Dieffenbachia costata Schott, Amorphophallus ser- 

nus Karst. * — — * Bl. und rn Bl., Homalonema 

ho-vagina iumm. ©. Koch & Selle, eri- 
d. —* — erubescens ©. Koch & August., Philodendron Fon- 

ik Schott, pinnatifidum Schott, Imbe Schott, 
Plectogyne — —— Poihos lanceolata L., Pothos viridis 
arment., Sc ucus Schott, pinnatfdus Schot, un di 

hiedenften Galanin, € gsi und Zanthofoneen. 

Die Demonfteation des botanifhen Gartens 

(Mitgetheilt.) 
a Die Demonfration des botaniſchen Gartens zu Breslau fir de — 

g * Gewerbe-Bereins fand am 19. Juli Abenps u 
Director des bot. Gartens, Herrn — Mev.:Rath Drofelor Du @ 
pert, fat. Es hatten ſich zu dem eben fo en e 
Vortrage eine —— —— en, deſſen 
* wir im Naghſolgenden geben. 



u. 4. zu zäflen an 120 nungen — —— 2 
tionsformen, 

Bezeich 
der Familien und Floren einzeln er Länder; zu 

— — —— bei welchen fi) das dolce mit dem utile verbindet. 
Die Bezeichnungen von 600 medieinifch oder technifch wichtigen Pflans 
zen in — und deutſcher Sprache nebſt Angabe ihres Gebrauchs 

gewiſſermaßen der Garten — Bild und die — einer 
—— Ausſtellung darbietet, wie ſie bisher noch in keiner 
öffentlichen er Privat-Anlage eingerichtet worden 3. macht ihn fabſ 
dem per Gegen 

rung begann bei einer Gruppe der fo beliebten Blatt: 
— —* Den großen Prachtexemplaren, die, wie alle 
pflanzen, jet zu den Lieblingsgewächfen gehören. Das riefige Lilium 
ziganteum, die Hottentottenpfeilgiftpflanze Haemanthus toxicarius, eine 
Stei mit merifanifchen, — Pflanzen, unter ihnen die Aloe 
liefernden Gewächſe, Baft und Hanf liefernde mericanifhe Agaven, 
Bromelien, Prachteremplare der Dafylirien erregten —— Bewun⸗ 
derung, —— * dem Blüthenſtengel der Agave, die gräfl. 

ten zu Edersporf 1855 geblüht (Gefchent 2. Herrn 
Grafen), in wigen Maße zu Theil ward. Die giftigen baumartigen 
Wolfsmilcharten die Cacternformen, der gewann Flachs, die 
Zäarawınyels; Caladium esculentum, feffelten dann den Blick. Die 
—— ging hierauf in den Wald nordamerikaniſcher —— 
—— > ie fan, "Das gr Abornarten, En N 

Beſchrei g en. große Barmhaus if der fung 

Eindrud beichreiben, der —** auer vorbeiwandelt an * — 
drängken Gruppen von der amerikaniſchen Schlingpflanze, Fride ricia 
Guilielmi, den javaniſchen ———— den Drachenblutbäumen, Sage: 
bäumen und den Familien der Farrn, Cycadeen und Palmen gebildet, 
der Woorarigiftpflanze, den — mit der prachtvoll len Strelitaia 
— und — den Chinabäumen, verſchiedenen Arten von 
immetbäumen, 140 verſchiedenen — und Lianen, 

den ——— —— ananasartigen Gew — em Zu — 
— den Caffeebäumen, Pandaneen, der feltenen Pandan a 
* zwölf uf — Blättern m. f. w 
= Nicht mi — wenn = — ix — war die 

ng in yo aufe Nr. 2, Hier anillen⸗ 

der Kuh⸗ ober Milgbaum, 
— * —— det 



wollenpflanzen, die Gum uttibäume, der Paranußbaum, die Rapper, 
arabifche — — — Bela auer entgegentraten, und dem 
Bortragenden — — Tau —— Mittheilungen boten. 

on hier aus bei großen Gruppẽ chineſiſcher und erſt in 
dieſem ee durch vie . Benfisti gung Sr. Ereellenz des Herrn 
Dberpräfidenten tem Inftitut zu Theil gewordener japanifcher Mevieinal: 
und Nugpflanzen vorbei, unter _ die Stammpflanze der chineſi⸗ 
fhen Galläpfel, Rhus Osbeekii v. japonica, des chineſiſchen Wachſes, 
Rhus succedanea —— ⸗ ꝛe. hervorragten, „gs es zur Aufs 
eu tropifher Pflanzen aller —— Piſang baum: 
Gräfer, Malven, —— Begonien u. fe w., vr $ 8 * vächſe a 
Familien und Zonen, dann zu den Nadelhölzern auf einem von ? großen 
amerifanifchen Nußbäumen Befgatteten Plage, die nach den ‚Beniken 
—* diefe wieder nach ihrem Borfommen in ver nördlichen oder in der 
füdlichen —— die ſich auffallend von dei unterfcheiden, geordnet 

Unter ihnen erwähnen wir die Araucarien, die japanifihen, chile⸗ 
—— afrikaniſchen, indiſchen und fibanstifchen Eedern, die ſond 
braunblättrigen pn Neu-Serlands, ie vrientalifche 
Tanne, den Sandarafbaum des Atlas, vie langnateligen Kiefern des 
Himalaya, Merico’s und —* wu —* hier bewegte ſich die 
Demonſtration zu einer großen Anpflanzung ver verſchiedenen Arten der 
tropifchen (japanifchen, weftindifchen, —— ige 
ſiſchen und javanifhen Jamswurzel (Divseoreen nd Bataten), us 
— — — — m tinetorium, un zur Aufftellung 

neen, — rn Be * 
allgemeine zn — orgebirges der — Hoffnung und der i— 
ſchen Inſeln mit den Mutterpflanzen des Brenn n.f.w. Be 
den nad — Familien | zten Bäumen 8 ern, 
unter — — der Clematis Rofen, —— (unter 
andern die n), den —— u: Porus-Arten, dem Fifetholze 
—— — en m ——— re 

Parthie. Die fe fat in neuerer — we an * 
wonnen, insbeſondere durch —— 

a 
’ ” N \ m arfr uugariſche € 
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techniſch wichtigen Pflanzen, foviel dergleichen ſich irgend nur in Gärten £ 
—— ließen, ap r Baumpflanzung, deren Ganzes an die Begetas 

der Wälder der mittleren Vereinigten Staaten erinnert; 
— die Eichen, Buchen, Magnolien, Rofkaftanien, Eſchen; endlich 4 

vr an den Wallgraben —* Ausſicht auf den älteſten Baum 
Gartens und die Kreuzkirche, Anpflanzungen von Nadelhölzern der 
nördlichen Halbkugel zu der * er zahlreiche Alpenpflanzen belebten, in dieſen Blättern ſchon beſchriebenen Darſtellung der Steinkohlenfor⸗ 

und and den Winter wieder gut überflanden bat, was von Dielen 

it Ausficht auf all Baumparthieen des Gartens, ging es zur oben 
ernäßnte großen Faypel, dann —* Ai —— mit allen im 

n ausdauernden Schutze zahlreiche Gruppen 
—— Sträuder Europa’s, Ameritars und Auftralien’s, Karın 

dener Regionen und eine Parthie von in äppigfem —— 
—* ——— die, wie alle übri rigen im ganzen Be⸗ 

ʒeimiſch — vom Director jebf und „jehtrei 
Schülern nach und nad z 
— ſchließen uns dem — — welcher dem Herrn 

1 an und rg — erwähnen, daß der „Führer durch den botanif noch im Laufe dieſer Bode — wird. Sie unter — diefes Heftes.) 53, 

Nexue und ———— Pflanzen. 
— oder beſchrieben in anderen ———— 

Ze En ni Er = Besten, 

"Dadre 

Geh age —— am Schluſſe der An 2 an welcher | 

A. ed. Ber Se —— Barth beteiligten, ausgefprochen : 
— 



iris acuminata Nees (De Candolle Prodr. XI p. 61). Sollte 
wirklich fo fein, fo müßte diefer Name bleiben. ae; hält kn 
Ramen ers aber für völlig unwürbig, weil bi gebaßpte Art 

an, fe dem Ser zu benennen, der fie zuerf i in. 
urifolia ziemlich nah — ei viel fchöner und lebhafter gefärbt, auch * Th. Harrisii anders geformte 

Blätter und Blattftiele, meh: ‚gedrängte Büthenriöpen, die Blumen Fi 
größer und anders gefärbt. Die — iſt Ende Winters oder früh 
—— gleichzeitig mit der prächtigen Amherstia nobilis. 

_ Astrocaryum rostratum Hook. 
Palmeae, 

Das Baterland diefer hübſchen Palme, die auch fälſchlich u 
m Namen A. Ayri fih in den Sammlungen befindet, ift — Sn 

Alien, theils das mittlere Merico, theils Guiana, Neu — 
die übrigen Länder des Iſthmug Cs iſt eine fchöne Art, — 
ſich durch ihre — — unten weißgefärbten, oben grünen Wedel vor— 

i vor vielen anderen aus. Sie blüht —— — die Blumen 
> Elein, — braun und der Duft, den ſie verbreiten, gleicht dem 

Philadelphus eoronarius. — (Illustr. hort. & 4138.) u 

wachfen, — einen — ſchonen En. Die ſchlanken Zweige ins 
röthlich die e achen Blätter grün. Feder Zweig theilt ſich in 

‚ von an : eine 34 — * | a 
Die jüngeren Blumen find weiß — voth, bie m 
nen un —— ge Bi ne 

im 1 urchm Her it * 
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gen worden ift. Eine getreue Abbildung findet ſich in Ban 
Bere ae Peeres IX. tab 871. 

raea Fortunei Planch. Planch., zu dem Sp. callosa Hort. als. in Dar pottbs s 

Abgebildete Camellien 
in der Nouvelle Iconographie des Camellias. 

Bon diefem ausgezeichneten Camellien-Werke des Herrn A. Ber 
Ihaffelt, welches uns die treueften Abbildungen und —— 
der feltenften, neueften und ſchönſten Camellien-Varietäten vorführt, 

en uns bie erften Hefte des Jahrganges 1857 vor und werden wir 
unjere Leſer mit den — abgebildeten Camellien nach und nach bekannt 
machen. 

1. Livrais. Januar 1857. 

m. Carega superba. Diefe duch ihr eigen . ſich 
thümliches Gute vor vielen anderen auszeichnende Varietät erhielt 
Herr Berfhaffelt von ir —— in Florenz Der bläuliche Anflug 

en. " Aufer ſe ff . Bir ei F pe 
zu erziehen. we r bü ar ärbung zeichnet fich di de mes eine regelmäßige Form 

am. — — * konnte dieſer Blume Taf. 
"fein paffenderer Kane ertheilt werben, denn fie gleicht in der That einer Eentifolienrofe. Herr — erhielt fie vor 3—4 Jahren von dem 
Grafen B. Lei in Bresc 1 ichen Sammlung des B 
groß, ausgebreitet, etwas. suräcgefst, die übrigen : mese nal innen 
geneigt und ein dichtes Blätterherz. Hin und wieder find vie 
Blum Streife e tenblätter mit wei n vi das Teichförmige en Ber ißen gezeichnet, die das gleichförmig 
——— * Barchii. Regelmäßige, dachziegelförmige Steh - 
ng der Bl Slumenblätter, eine Shine vofa Bert — weiße —— zeichnen 

— 

a 

— — — — 

ae Ahön rofafarbenen Dnien giebt der Hoffnung Raum, doi ed 4 

— Selen u km deren =; 24 



renz, welcher fie nn 
* (1857) ae und mit 
bieferhalb zu empfehlen if. Di gro hö 
au den rofenblüthigen; das Colorit it lebhaft — mit großen 
weißen Streifen auf jedem Blumenblatte 

Taf. 22 Cam. Comie de Chanbore. Eine berrliche, in 
Franfreih aus Samen gewonnene Varietät, welche im Frühjahre 1856 
zum * Male bei Herrn de eh blüßte. Die Blumen find von 
erfter und mit Ausnahme einiger weniger weißen Strichelchen 
re carmoifinroth gefärbt. Die Bfumenblätter find —— aus⸗ 
gebreitet, dachziegelförmig geſtellt. Blüthenentwidelung leicht und reich. 

Taf. 3. Cam. Virginia Philipson. Eine ‚zarte, fnberbars, 
beftimmte und zugleich { "Barietät, die wie fo viele von 
Frandhetti aus Samen erzogen. wurde. Blumen mittelgroß, rer 
u im: Benirum,- Form varüirend zwifchen regelmäßig und unregel- 
mäßig, die äußeren fteben —— ————— 
die — an mehr: reg Schöne 

Taf. 4 am. Carolina de Montel. - Eomellie gleicht 
einer. großen Konunfel oder auch Eentifolienrofe. Die Blume ift mehr 
als mittelgroß und befteht aus ee Blumenblättern, - von a 
ner Rofafärbung, gefledt mit: Weiß. 

3. Livrais. März 1857. 

. Targioni. Unter den weißen Camellien gehört Taf. 1. 
diefe — 2 Ben fhönften. Die großen und fchönen Blätter ent: 
Keen den Blumen ganz, die leiht und in großer Menge a 

erfchaffelt exfielt viefelbe vor einigen Jahren aus Stalien. Die 

vorige un ge er Die Blum ie groß, vegeimäßig Dad 

ziegelförmig — — —* — jedes Blumenblatt in ver 

Mitte erde ee walten er —— ee 

Herr end. © it mehere en 
bei — ———— mit ne — ER Die 
Blumenblätter find fernförmig in 6—7 Reihen geftellt und in diefen 

n weißen Län, 
ig. Sämmtlich * —— ſchwah gelappt am Rande, nr | 

durch eine eftreifen gegiert. = 



4. Livrais. April 1857. 

Taf. Cam. La Graziosa. Man verbanft dieſe Gerrliche 
Samellie dem Herrn Ban Geersdaele in Gent, der fie vor meberen 
Jahren aus Italien erhalten hat. Es ift eine prächtige Barıetät, aus⸗ 
— durch die brillante Färbung ihrer Blumen, die vom lebhaf- 
teften Kirſchroth, bandirt mit Weiß find. Hinfichtlich der Stellung der 
Blumenblätter gehört fie zu — roſenblüthigen. Die Blumen beſtehen 
aus zahlreichen großen, abgerundeten Blumenblättern, die äußeren weiß 

dirt, Die im Centrum — eingefaßt. Eine ſehr zu empfehlende 
Varietät. 

Taf. 2. Cam. Possii vera. Wurde 1856 aus Italien einge 

führt. Die Blamen ı mittelgrof, beftebend aus ovalen oder abgerundeten, 
rn geſtellten Blumenblättern, die ſaͤmmtlich gleichfarbig, 

— "er Cam. Roi des blanes. Iſt wohl vie fihönfte allır 
Iumen — ge — ee ee ge: 

baut, Sfüßt gern und öffnen bie en ſich le Herr Hellebugd, 
Gärtner rügge, erzog en * — der fie Herrn Ber: 
vaene — von dem Herr Verſchaffelt ein Exemplar 1850 erhielt, 
das alljährlich reichlich blühte. 

Taf. 4. Cam. Targioni rosea. Gehört ebenfalls zu den ganz 
regelmäßig gebauten rofafarbenen Sorten. Die Blumen find groß, 
Fa die —— Blumenblätter. Herr Verſchaffelt erhielt fie 1953 
nt ee in Gen; en 

8 Livrais. Mai 1857. 

Cam. Princesse Mathilde. Selbſt der allerg on 
Reiter, der dieſe Barietät zu beurtheilen haben follte, dürfte chwerlich 

faſt gleichen Namens af man fie nicht gig der ©. Prin- 
cessa Mathilda, früher abgebilbet — beſchrieben, von der ſie — 

— se it. Beide ſtammen 
Taf. 2. — Mistress Gunnell. Stamm 

—— 

EI a ha in und Stähle 
\ van erhielt dieſe 
— * 

Blumen and, 



bung mit weißen —— in ver Mitte, Blätter ir fee a — — — Sie ſtammt aus Italien und wurde erſt im ver 
en Jahre von dort eingeführt. 

Gartenbau - Dereine. 

Section für” Ob ſi⸗  Gertensan der Säle 2 2 gen eit — — ch 
— — je —— er BI DIE HE ee — welche in Sem — veranftaltet —— — * Die — findet bis 7. Detober <, 
rg nn in en Lokale der —— Satan für vaterländifche Kultur in ver Börfe am Blücherplatz 

Lu 
IPE 
Die Ei Einlieferung der Ausſtellungs⸗ enftände hat am 3. October * —— 5 Uhr, an den —— Ordner Obergärtner ren Rehmann zu erfolgen. 
* ſoll ein Verzeichniß der ausgeſtellten durch Größe, Kultur oder 

eit hervorragenden Pflanzen —— Frage fo wie 
— vorzüglichften Obftforten für d Beſucher der —— ge⸗ 
druckt Herren erfi 

7— 



a. 

und d biefer auch) auf den Ginlieferfißefnen vermerkt fein, doch dürfen 
diefe den Käufern erft mit dem Schluffe der Ausftellung verabfolgt 

8) Für die nahbenannten Preisaufgaben findet freie Coneurrenz aus 
att. ganz Schlefien 

J — der Schleſiſchen — — für vater⸗ 
ländiſche Kul 

beſtehend in einer ſilbernen 5 F ——— Geſell⸗ 
ſchaft, ver "Gerhelung ven &r —— Commiſſion 

I 
u. Prämien der —— für Cie. und ze 
— in größeren und kleineren ſilbernen Medaillen 
—— ” —— reihhaltigfte Sammlung von Weintrauben 

oflfommen ag ae “ae eine Prämi 
2) Sie eine Pe vollfommenften Mhnintranhen in 

3) 29% Shen ve Sri Aepfel Fir die in Sorten reichhalti ee ee — 
4 bis 5 — von jeder Sorte: eine Prämie 

4) Für die in Sorten reihhaltigfte — von Birnen in 
e Prämie und ein 2 — von jeder Sorte: ein 

Ace = 
c 

5 Sg 
Für eine Sammlung von zwölf guten und richtig benannten | 
Sorten Nepfein. oder Birnen, ı ‚der gemifiht, in wenig oftens 
—— plaren von jeder 

| eine Prämie * ein Ac 
J Sud Fer R eichhaltigfte Sammlung * Steinobſt, Melonen, 
—— Orangen, Feigen und dergleichen: eine — 

= I = vas Sefte Sortiment von Kohl: (Rrant-) Arten: eine | 

die reichhaltigſte Sammlung von Wurzel ewädfen 
— Sellerie us dgl.) und ————— ——— 

* Für neues bier noch wenig oder oder gar nicht gebauten, matt 
 fühiges —— E 

re S —— blüßender plamen 
‚ einer — eine —— —— 

EI F 4 

Ben — * — 



im ihren ( 
ji nn oder 6 lee ns jechs Monate in ar Br 

gewefen und Früchte wie Gemüfe ebenfalls vom Aus: 
— Feißt ‚gerogen —— Die hierauf bezügliche ſchriftliche Ver⸗ 

iſt dem Einlieferſcheine beizufügen; wo dieſelbe fehlt, wird 
neurrenz v 

11) * * di vei-® ermächtig DR — 
* mei Die —— e ıen Preiſe auf andere peeitwärbig erfchein he ende © — fände aus; n; auch bleibt es deren Ermeſſen 
überlaffen, o — — den Prämien auch ehrenvolle Erwähnungen 

12) Der Cintitgreis beträgt ‚für die Perfon 2%. Ser. Die M 
= e nn u fo wie andere Ausfteller Haben nebft = 

I; uen freien 
13) Die Abholung der Aus‘ ——— erfolgt am 8. October 

bis Mittags 12 Ur Für ſolche, welche — Repen bleiben, 
wird feine Garantie geleift 

Breslau, den 15. uguf — 
Obſt⸗ und Gartenbau 

der S — —— für ——— Kultur. 

Eldena. Am 2 lembe faud Hierfelbft * breigehnte ne 
ves-Berfammlung des für Neu 
* ee Die —— war vom. — ol 

= — eigener Bine —— 
N 

ragbarkei n beften? 
> 3 Beide mern ' Erfahrungen liegen über den „Erfolg des Anbaues 

Kartoffel oscorea Batatas) vor 

Salatforten —— ker Düne in dieſem Jahr am 
chloſſene Köpfe? 

eignen ſich "neben unferen 
ce Enl altur —— und wel welche Vermehrung s⸗ — 
eeiſe ſagt den zarteren — — in — am meiſten 



fiveratan 
9 Medizinalrath, Profeffor Dr. H. R., der Kö 

} an age —— ät Breslau, Görlig, Hehn ſche ee 
(E. Remer), 1857. 8 96 ©. mit einem Plane und einer Litho- 
graphie. 

Der Zweck der botaniſchen Gärten iſt nicht nur, die eg der 
verfchiedenften Pflanzen zu fördern, fondern auch Einrichtungen zu tref 
fen, durch welche fih der angehende Gärtner, Botaniker * Laie, eine 
anfhaufice Ueberficht von den mannigfaltigften en Pflanzenformen der Erde 
zu verfhaffen im Stande iſt. Es ift wohl für jeden —— Gar⸗ 
ten faſt eine —— alle —— die eingeführt ſind und noch 
werben, zu — d zu eultiviren —— — — — = 

ürfte. 
3 zeicher ein ‚Garten ; un aan 3*— fo — => es 

im 

rn monnigfatigen Pangenformen zu verfhaffen vermag 
diefe Ein: en find trog der damıt verknüpften großen — 

durch unermübliche Thätigfeit des Directors des —— Herrn 
Se. Med.-Rath Profeffor Dr. Göppert, wie dur den . 
nenswertger Weife wirkenden Inſpecior Herrn Nees von — — 

en. (Siehe: über den botanischen Garten 
| nit 



it, N ibern ya Due aber ung vl —— geiz 

bei einer von ihm im Jahre 1830 veröffent lichten, von — 
begleiteten Beſchreibung deſſelben mit benugte, aus der b, daß 

die Zahl der damals cultivirten Gemwächfe inzoifpen 7 Sale 
1825 an von 2000 bis auf 8000 vermehrt hatte. Rees von n Efen- 
beck veranftaltete die en der — —— Gewächſe nach dem 
natürlichen Syſtem, —— insbeſondere x dei eitung des Dbergärtuer 

= ‚bie der Bäume und ud — rdnung, 

bes bes Gartens, und faft gleichzeitig die Leitung der Culturen an die Stelle. 
des in demfelb re verfiorbenen bot. Gärtners Liebig, ver. feit 
1815 | — ne Dbergärtner Herr Nees von —* enbed, ut 
1855 zum Infpector des Gartens ernannt wurde und die B 
des Directors, den Flor des Gartens: au erhehen en —— 
Weiſe unterftügt. 
> BE tage und Umfang des Gartens. Der Garten iR etwa 

dem Univerfitätsgebäude — und —— nd 
auf dem. „Doms: genannten nten Stabttbeile. Die Fläche 
—— Defungen 23 Dir 23 Morgen Bu — jedoch Fi für 

ar — der ae : je Jap der eultivirten — 
N une uf I angefplagen t ’ 

ig im — 
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—— u deren Inhalt. Außer dem Wohnhaufe des Die 
und dem des es Infpectors beftehen die zum Garten g 

Shane aus 3 größeren und 2 Hleineren Gemägehä ufern, — Größe 
ns kr dem Werfe erfichtlich if. Diefem Abſchnitte folk 

en V. über Perfonal und Etat des Gartens, 
vi. Bilfenfhaftlige — — Einrihtungen des Gar: 
tens. Die Einrichtung des bot. Gartens zu Breslau follte von mat: 4 
chen anderen bot. Garten als Richtſchnur angenommen werden, deshalb 
verweiſen wir beſonders auf ven über dieſes Thema handelnden VI. 
Abſchnitt. VI. Leitfaden zum Beſuche des Gartens oder Rundgang 
durch denſelben. Die in dieſem Abſchnitte bezeichneten Nummern ent⸗ 
ſprechen denen des — — ſo daß man ſich — mit it Hälfe 
deffelben zurecht finden fann. Es wäre zu wünfchen, daß zur Belehrung 
und Förderung der Pflanzenfunde von ‘jedem bot. En: 2% ähnlicher 
Leitfaden veröffentliht wurde, weil dann Jedermann im Stande ift fih 
opne Führer zu orientiren umd zu belehren. — Ein großes, mit Ge— 

L E jr 
14 t 

ahren beobachtet und ’ et wurden und deren Ber eichniß der 
Berfaffer als einen i— en Beitrag zu Werke, als van. 
Thierwelt tes Gartens folgen Täßt. IX. folgt das Regiſter * —— 
zen, über die im Werke Nachweifungen enthalten —— X. ein Verzeich⸗ 
24 ter —— he in des — — — endlich als Anhang 
Leber das fönigl. bot. sur Erläuterung ber Stinfhlen 

u E 0—. 
Natur-Afttonomie für jeb efunden chenverſtand Bo 

I W. Schmig, Köln 1857. en des — .12. 56. 
Eine kleine intereffante Schrift, welche wir allen, nn für viefe | 

Wiſſenſchaft Intereffe haben, —— um fo mehr, da ein 
er ſelbſt ohne mathematifche ee pe aus berfelben ſchöpfen | 

‚Ueber das Borfommen — Schleuderorganes in den 
Srägten verſchiedener Orchide 
——— ha Beer dat im 



BA ll ten ke a ln a a u See cn 

Re NSRE Han, VE SERECE SIERT SE DI Te I RE RI TE NEE * ng Bun 

ecun | ck tinhal⸗ 
tes, begleitet * einem fortwährenden bald häufigeren, bald — 
Aufhüpfen und bis auf einen Abſtand von meheren Zollen im Umfreife 
Hattfindenden Herumfchleudern ganz Heiner Körperchen, welche ſchon 
unter einer einfachen Loupe betrachtet, ſich als bie Samen derſelben 
erweiſen. 

Lockert man dieſe Maſſen behutſam durch Einführung einer Nabel 
t dieſe 

dieſe 

— cheat: mehr. fe Bin an Stärfe und Häufi 
—— zu und dauert auf dieſe Weife viele Stunden, ja nach Locke⸗ 
rung ber tiefer gelegenen Schichten felbft mehere ie Lage ng fr, Si 
die Mehrzahl der Samen bis auf eine gewiffe Tiefe des h 
Ienen Fruchtinhaltes abgeworfen ift und die Placenten zu ke aa 
beginnen. Diefelben Erſcheinungen zeigten — mir eben zu Gebote 

meine bedeutende Sammlung trockener Orchideen⸗Früchte ſtets vor Augen 
habe, aber auch öfters die Bemerkung machte, daß — —— 
—*— von Früchten derartiger 2— ohne vom Luftzuge verführt 
worden zu En im weiten 1 

Frußtformen zu ſehr in 
ebeuumbinbe se Berilfihtigen. —— 

— ——— —— 
änglich vermuthend, daß fie von einer Bewegung der 

flählih Tiegenden Samen herrüßren bürfte, ße Yard made Ser 
trocknen und Rrümmen ihrer feinzelligen, reckten Hülle - 
——— en 
— —— 

in forgfamen Duer- car Vergrößerung. 
Run — Pr hei Acropera intermeia *) auf der inneren 

lache der ſchmalen den Sepalen gege und fi 
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nach allen Richtungen Hin die Maffen der vorhandenen Samen dur: 
ten . = : 

Eine ſchon etwas abweichendere Vertheilung folder Haarzellen 
zeigte Epidendrum cuspidatum. Bei diefer Art figen felbe nicht mehr 
an ver inneren Fläche ver fihmafen Fruchtrippen, fondern fäumen bie 
nad innen vorfpringenden ſtumpfen Kanten der breiteren, die Samen: 
polſter in ihrer Mitte tragenden Fruchtrippen ihrer ganzen Ränge na 
Dicht ————— ein. 

e 

(Epid. cuspidatum, Gong. bufonia) laſſen ſich feine ſolche horizontal 
abftehende Bafalzellen unterſcheiden, und erfigeinen die Haarzellen als 

— — rchddeen ſcheiat ein ſolches Aus filendern ber Samen überhaupt nicht notwendig zu fein, indem deren 
Früchte ver Merzaft ı weit bin iger als jene ver Luftfnollen 

ch mit einem Male ihrer ganzen Länge nach öffnen und fo 

Die Sileuderorgane bilden wahrfheinlic —— zur 



nafurgemäßen Bertheilung der ——— in gleicher Höhe mit eng Mat- 
terpflange, indem durch viefe Organe der fo leichte Same in die Rigen 
der Rinde der wen u. f. w. mit Schnellfraft befördert: rn um 
bier in voller, unbeengter Freiheit zu gedeihen. 

Die — —— welche in ihren Früchten ——— 
bilden, leben meiſtens an und auf hohen Bäumen, und es fom 
mehere verfelben nur immer in einer gewiffen Höhe auf ——— 

Der Same, welcher von — dieſen Formen auf die Erde fat, 
ift als verloren zu betrachten, indem er gleich vom Beginne ver Rei- 
un. En ganz freie Lage liebt, aber auch zum ferneren Fortkommen 

a amen der Samilie der Orchideen zeigen auffallende Unter (ehe, 1 ar Ele, San AB 
daß d Samenhülle wie 

ati ee, ey je Unger — —— ICH 
ſchwererer 

— zn zn — wi die er * 

chnell und ie. die jungen —* — 
Sen fen fi im geek Sahe jan > 6 bi8 3 Zoll tief unter die 

Dröisen Erde —— wohl feimt, jedoch in furzer Zeit gm. 

— ar 

friiden veifen Früchte, weiße ih bis Seute unterfuchte und 
beobachtete, ie ee in ne re Fig 
zu. zwölf Gattungen: Acanthophippium, Aerides, \cropera, 

Epidendrum, Stanhopea, Sarcoglossum, 



# 

’ verehrter 

Stange, »bie legte Nummer der 

her noch fpäter Jemand auf die Anwefenheit folder Haarzellen im In 
nern der —— —— —— aufmerkſam gemacht, noch weniger 

ge e ne haben. Director 

er — ohne übrigens deren Natur zu er 
pi, Taf. 197, Fig. D 14), bei Potochilus 

—— —— pennieillata (v. e. Taf. 200, A, D, Fig. 14) 
richtig dargeftellt, fie aber für — * längs den ſchmalen Frucht⸗ 

rippen herabſteigende noch nicht verſchwundene Pollenſchläuche gedeutet 
(v. ce. p. 44, 46, 47 und 3 gi irrige Anficht, die nach dem An: 
gegebenen F zu entſchuldigen i 

Do ie Schleuderorgane allen Ruftfnollen und Stamm bilvenden 
gen —* nur beſtimmten Gruppen derſelben eigen —— verm 

+ gegenwärtig nicht zu fagen, vermuthe jedoch . ohne G 
fie bei allen diefen Orchideen vo —— ſind, bei den — en si Ss 

fühle ich mich nicht berufen "und —— mich gerne damit, —* die 
Kenntnißnahme dieſes vielleicht einzig in feiner Art daſtehenden Sch 

phanerogamer Pflanzen zuerjt aufme 

— 

— —— 

¶ Die ſogenannte jehwarze|viefes Joſeti “ 
Fliege (Thrips der Engländer). —— ns — 

Her F. 5 — 

en 

wi. 

„Sp eben erhalte ich«, freibt uns| $flanzen an, D
ie auf irgenb welche 

xkenheit, Krankheit ge⸗ 



sitae (Thrips). Es giebt eine große | 
Gruppe von Inſekten, verwandt mit | 
der der Aphis, aus meheren 
tungen und Arten —— die bei 
Gärtnern unter dem Namen Thrips 
ſchwarze Fliege) befannt Pm. Sie 
ind nicht nur eine Plage für die 
Kalt: und Warmhauspflanzen, ſon⸗ 
dern auch für viele Pflanzen im 
freien Lande. inige Arten diefer 

dere, die einen hoben Gr 

Beren Ländern. 

er= | mologen 
sen und wenn in Ruhe horizontal 
liegend, aber mit ſeidenen Härchen 
gefranzt. Ihre Verwandlung ift 
unvollftändig, ihr Maul befteht aus 
einer Anzahl freier Tanzettförmiger 
Stückchen. In Folge ihrer — 
— — ähnlich denen der Wanzen, 

rden fie zu einer Zeit zu den 
In — —— ch hat man 
—— —— — 
gebracht unter dem 

Aphiden erſchöpfen fie die Pflanzen, für 5 < 
‚indem fie diefen den Nahrungsftoff 
vausfaugen, fo daß Die Blätter theils 
ein gebleichtes oder marmorirtes An= 
fehen 

Gattung find heimiſch bei as anz | ftengel 

Wärme vertragen, fammen aus hei- die 

a ehe > 

zu denen, die am meiften von ihnen 
nachgefelt werben, ebenfo fahen wir 
ganze Sammlungen von Farrn von 
ihnen ruinirt. Man findet fie auch 
in Blumen, auf und zwifchen ven 
Dlumenblättern. Auf Pflaumen und 
anderen Steinfrücdten find fie oft 
fo zahlreich und läſtig und man 

Urfache der Mißern⸗ 
Brut: 

glaubt, daß fie 2 
ten find, indem —* 
— 

* 

—— gegen „Sröflöbe, 
und 

fung des Cie ————— 
— — 



Bebrauſen mit 
Ei —— — ein brenzliches DO 
ze. wefen t lt entnommen 

Die € edern des Li ö 
Bei Ge Gelegenfeit fhreibt Dr. tar. 
derer in ver „Slorau vom 
Auguft, als ich von einem * 
den, der ſich viele Jahre im Oriente 
aufgehalten und mit wiſſenſchaftli⸗ d 
hen Forſchungen befchäftigt Hatte, 

Stückchen Resina Pini Cedri 

Todesſtrafe 
rſagt, dieſe aus der bibfi- 

fhen Zeit ſtammenden Cedern zu 
ch oder irgend einen Baum⸗ 

frevel daran — verüben. > 

dern, die * in dem D Dikriet * 
Libanon finden, ſich nunmehr 
3540 Bäume, die in jeder Be: 

Andere a 
|loniea, erhenft babe; aus den For⸗ 
ſchungen bei den Evangeliften — 

in feines B— 8 Name gen 

und nah Strabo, Herodot und © 

Cedro — loqui. 

Der Judasbaum. Zn Betreff 
e8 Baumes, an dem ſich Judas 
ae dürfte noch einiger Zwei⸗ 

obwalten; die Einen nehmen an, 
daß er fih an dem —— 

n der Weide, Salix baby- 

auer 
gegeben und in der That iſt ge 
fonderbar, —* man Cercis Sili- 

udasbaum nennt 
Bis, weil fih Judas an demfelben 
nen ü Beftimmt 
iſt es yes fh Beier baumartige 

8 | Strauch, den Divscorives Acoxic 
nannte, d. i. Weberfchiff, indem bie 
Frucht deſſelben einem Beberipife 

einer ſcheide 
— —— zu nennen — denn 

derſelben hat 25 Fuß in den Gärten um Jeruſalem findet 
- einge darun⸗ und — 

Um 
gemeſſenen Rn 

ner ei —— 
jedo er Feigenbaum 

mit ige Bike — > * oe die 
en — 

kn a ah a —— 



breite, flache, dünne, braunröthliche 
ee die man un alfges Sohannis- 
brod nennt. Aus den etwas gera- 

weigen ſoll * in Kleinaſien 
—— — die ſehr hart 
und wohlriechend find. 

(Dr. —— in der Flora.) 

* Bouquets von getrockneten 
Blumen, As etwas ganz Neues 
ſahen wir Fürzlich ein von dem Han 
delsgärtner Herrn —— Schmid. t| mer, 

‚ übertreffen die 
seen —— u find 

den Bouqu aus frifchen 
ie Da man 

jest — die —— wie die ge⸗ 

Baumkitt auf. Alle fo behandelten 
| Bäumden —— Brandwunden 
und haben ſich nie mehr ausgeheilt. 
Jede Fettigfeit iſt 38 auf Baum⸗ 
rinde ſchädlich. Die Umwickelung 
der Stämmchen mit ein wenig Stroh 
u ich gegen Hafen am ſicherſten 

en." 

Ein junger fräftiger Apfelftamm 
war faft ganz mit ——— 

— übe: —— 
— —— mit 

| den — 
2* —— empfohlen. D 
Läufe blieben "figen, und der ae 
war im nächſten Frühjahre todt.“ 

Nigolen der Gemüſeg 
Das zeitweife Nigolen der was 

trodneten Blumen lieblich duftend | Bodens 
macht, fo find die von Herrn Schmidt |i 

augießen, fo 3. » im Winter, wenn 
es.oft an 
* öfifchen Bo ; febkt, | vann bei großer Hiße, au auf 
Bällen, wo die zu folchen Bouque 
verwendeten frifchen Blumen oftmals |: 
fehr verftümmelt, daher bald welf|ver 
6 ci und ſich entblättern, —— 

em 

3 und 4. yr. 
1% 

tel 
or⸗ | mein genug aus 

—— ſowie das — air 
m Herbſt 

er noch nicht 
geführt, veshatb hier 

folgenves aus dem 1856. Jahres⸗ 
bericht der —— —* Seſt⸗ — 

— * BR zu „Säte Ö n 

rigolten — —— ee Be 
mat eat a * his oe 



Tr mur- 
wüßte Bofen aus den Gruppen 

nabe an 70,000 
——— Zöglinge als wohlge- 
ordnete Heere in ſymmetriſchen Reir 
ben liedern unter der forg- 
ſam war „ufege des Herrm Herger, 
die be en Befuchern einen freu: 
—* —— Die Ro- 

fe neultur bilvet bei Herrn Herger 
feinen — ſondern den 

35* | Höfe von 50-60 Fuß 6 

FB dem Markte feil geboten. (O.b. 8.) 

einem 
über 2 Fuß langen Bräthenfgaft 
und im eng u urn - 
Im, woſelbſt zw 
Blüthe lauten, de das eine een 2, — 
andere mit 1 Blüthe u . g 

Hedera Helix. Dieer 
baumartige Straub * dem * 
nyſos geheiligt, denn mit Epheu 
ranken war der Thyrſusſtab um: 
wunden und wurde der mit Epheu 
feftliche — * umkränzt, ch Did: 

—— er wurden Kränze 
deſſel⸗ | aus open Geſchenke darge⸗ 

ben, der Beſitzer ine Roften | bracht, und ( zeiten bad S 
noch Mühe, und da er diefem fihö- | ewi 
nen edlen Pflanzengefhlecht ſomit 
—* ſeine ganze Thaͤtigkeit widmet, 
ohaben ſeine Roſenculturen eine 

€ 

ter und 

* und —— Er wäh Ä 
in —— mas un = und 

die eine 

igenfe der Blätter 
— werben feIbe zum Verbinden 
von Wunden und von Fontanellen 
von den Griechen gebraucht und auf 

Der Garten zu Bew ‚work 
im Jahre 1856 00m 314,140 Per- 
onen befucht, 9» 



nd er ——— 
Zu 

—— = Landwirtbfchaft dafelbft 
u Bericht erftatten und etwaige 
—— treffen er Br... 

Ch.) 

Zum Andenken des verfiorbenen 
Profeffor Bojer (f. Ham 

ein Monument aus 
fertigt und ſoll daſſelbe nach 
—— - dem Depräbrihnlage 
zu Port Louis auf Mauritius 
—— werten, ea Roften ı 

— — wobei ſi 
ColonialGounvernement mit 100 £ | 
Seigerhgt hat. (6. Ch.) 

Die von uns der bot. Zeitu 
—— zn: daß Herr Sror. 

n Lüttich geftor: 
ke —— * ſich nach einem 
er botaniſchen von Herren |f 
—* Morren vom 18. Auguft Provinz; König 

reiben gi der Det fe eine un iR dr Ak vie 
Bale * — sr u 

wer zwar ſchwer 
— fein "Befinden — von 

* —— läßt 

bg. Gartz. 
XU p. 528) wird in Aberdeen) _ 

u 479 
1300 Pfand St. dayu bewilligt wor, 

3 

brittiſchen gay nah Japan an- 
geſchloſſen, flanzen ꝛc. für das 
Rew-Gtabliffement zu ann : 

ee): 

* Im 7. Hefte 8.336 

er richt, daß Herr 
in Upfala von Sr. Majeftät dem 
Könige von Schweden für feine Ber: 

r burd 
der Provinz die 

große goldene — erhalten 
ee der gütigen —— 
eg ee oe a 

erben |bienfte um die —— 
den Gouvern 

9 Mütter —* t die Mevaill e nicht 
vom Könige, fondern von den Dee 
wirthen der Provinz oder der foge: 

feinen fi ſeſchaf 
‚Mi: 

nannten ———— (eine 
ua: jeder 

— 

— 
ee rung erg 

ee Em ber 
und tem 
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deffen botanifche Excurſionen wir zu |demnächft zu ei einer mer: 
öftern b rn gereihen. 
fenbeit wohlbehalten wieder einge- + Herr Geheim- Medizinalrath 
troff ır W. Hat noch eine Profeffor Dr. Li 

mitgebraßt, erfiere werben, da fie von Korför n ach Kiel I fahrenden 
. aus lauter feltenen und werthvollen Poſtdampfſchiffes in feinem 77. Le⸗ fe oſtd 
Arten beſtehen, dem Königl. Garten | bensjahre ge geftorben. 

Blumen » Bongnets. 
Hierdurch erlaube * mir, die geehrten Blumenfreunde auf die jetzt 

fo fehr beliebt gewordenen und in meiner Runftgärtnerei angefertigten 
r ° 

iefer Artitel iſt ie 
berfelbe fhon erreicht, und vie Verbreitung, die er bereits gefunden, 
eg wie beliebt derfelbe in ver kurzen Zeit, wo ich folche anferti- 
en laſſe, geworden if. Die Blumen diefer Bouquets werden fo ge: 
mäßlt, vaß fie faum von Iebenden zw unterfcheiden find. Sie werden 
in den een Facons gebunden, und übertreffen felbft die —— 
Zouquets; fie find in allen allen Größen vorräthig im Preife von 3 Sgr. 
— 44 Stück, je nah der Größe und Feinheit 
derfelben. Ebenfo werden auch von Erw Dlumen noch angefertigt: Geburtstags- und änze & 10-30 Sgr. 

Haarpuße und Ballfeänge i in den neueflen Facons & 12%. — 30 Sg. 
—2—— bei mir fortwährend und in jeder Jahreszeit 
ne = et 3.6 bis 1, ae 

ey Diefem Hefte — 
— ber | —— mlung vo 



Alte Pflanzen mit neuen Wamen. 

Daß alte befannte, Tängft vergeffene —— zuweilen —— neuen 
Kamen von irgend einem ſpeculativen Gärtner wieder in den Handel — na he r 
eye ift * öfters — — ne 

eit auch noch vor. So mahte zum: el vor m zwanzig 
eine, faum 2 Fuß Hoc; werdende Georgine viel Auffehen, 

und obſchon ihre brillant fcharlachfarbenen Blumen nicht den blumiſtiſchen 
jen, bie eine gine befigen muß, um fich 

Eingang in die Blumengärten zu verfchaffen, fo wurde diefe Georgine, 
wir meimen scarlet an“ dennoch viel gekauft, weil ſie 
bei igen Wuchſe eine üppige Fülle von Blumen erzeugte 
und ſich ganz vorzüglich zu Gruppen auf ſchönen Rafenplägen eignete 

e 

— auf einem mäßig gedüngten Beete eine Höhe von 3 Fuß, 6I 
auf einem ungedüngten Beete aber viel nievriger, blühen — 

fer sol, fo daß fie —— von gegen Ende Sommers an 
hübſchen Eett —— es zu verwundern iſt, daß a Pan 

— —— 
N trägt, ee eren Bodens, nf — . Gärt | vie nd; Bell = 
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ven if. Bermafi fat man dien aten (hägsaren meih verloren 
gegangenen Dahlia einen neuen Namen gegeben, um fie zu höh 
—— zu verfaufen. Jedenfalls aber bleibt dieſe —— eine hübſche 

d fhäsbare Acquiſition — Ausſchmückung von Rafenplägen. Ein 
äßnticher Fall en mit biefer Geo rgine wird im Gard. Chroniele No. 37 
von der — goraise — — dieſe wurde in gedachter 
Zeitfhrift (16. Mat d. F.) unter obigem Namen anempfohlen und 
wurde — zu Hunderten —— hen nf e —— ganz allen Ans 
prüden eim u Wort über * 
Urſprung erwähnt — man fieht * — in vielen 5 
—— — Zelinda ganz —— * wie Heale’s Empress 

m Jahre 1845 ausg: werden: ift. 
Die, Beifiefe ee we en bei, daß man fih hüten 
en namentlich Varietäten, eher zu faufen, als bis man 

und Aechtheit überzeugt hat, ſelbſt Abbil⸗ rer Schönheit 
cn ist fe wit mr genügen. 

Yiegrartifäe Wa 

berg, und Pegofo, 
en 

Eifenb 
ya Mag in Mustau. 

8* orwo rt, 

+ ı Die Pe — Carl —* er — * 
bie hin Früchte einführte und verbreitete, 
— wo Dbfigärten und 

angelegt wurden; — 

2. Die —— von erg xıv. im 2. 
‚ten e verbeſſerte und verfeinerte 



Die neuefte Epoche datirt feit der Gründen 
Su im Jahre 1805: Andre Lenötre, ver Besten der — 
ſiſchen Gartenkunſt — 1613 zu Paris geboren, wo fein Bater Ober: 
auffeher des Gartens der Tuillerien war. Lenötre war Arditect und 
fhon 40 Jahre alt, = er fein erfles Werk, den Garten des Vicomte 
te —— anlegte. Der König, den dieſer Prunk entzückte, machte 

zum Generalcontrolleur ne Gebäude und zum Gartendirector, 
——— ihn mit Geſchenken, gab ihm ein Adelsdiplom und machte 
ihn zum Ritter des St. Dihefsocnens. Seine Hauptwerke waren 
Bertniftes, das nahe an 200 Millionen —— foftete, Trianon, 

udon, St. Cloud, Sceaur,: —— und die te Ter⸗ 
raſſe zu St. Germain. Die Gärten — — ver —— 
Elyfées und viele andere wurden entweder von ihm angelegt oder 
nach feinen —— verbeſſert. 1668 ging er nad Rom, wo er Pläne 

fchiedenen Gärten entwarf, namentlich “ *— der Silfa Pam: 
— — — 

Hätte 2endtre unter einem anderen Monarchen als Ludwig KIV. ge 
lebt, po würde fein Geſchmack aller Wahrfheinlichfeit nach nicht durch⸗ 

— noch ſein Name auf die Nachwelt gekommen ſein 
Ueber den ran: — modernen engliſchen oder natürlichen Styls 
en Mein angen. ‚Auf vem Feſtla 1 die Engländer n, wi 

——— ihn don ven Chinefr ‚eutlehuten; ; gen 
meinen, daß ver englifhe Gartenftyl als ein nothwendig bedi — 
—— des — und der ———— — 

welches Ergebniß noch dur die —— von den ee 
zu Ende des 17. — ——— — migt fein mag, 
doch nicht —— die vorh ‚don 

* J 

— — —  Mpifon, Pope .. erace Walzer“ | 

hai Gark 
| — bie — die ff Bire ———— 

"die —— oraus und Beet En de 



als Dichter war, bildete feinen Gefhmad. Claremont und Efher 
waren wahrfheinlih Rent’s a” Werke; auch wurde er in KRenfing- 
ton Gardens verwendet, wo er abgebrocene Baumſtämme angebracht 
Haben fol, um die Aehnli ichfeit mit —— —— erhöhen. 

Kent a = Burlington houſe den 12. 1748 
Zeichnen und Landfchaftsmalen fing zu jener Bei y mit zur guten 

Erziehung zu — hierdurch wurde der Geſchmack für Naturſchön⸗ 
heiten geweckt und erleichterte die Einführung des „mern Style. 

Brown folgte KRent’s Fußſta —— doch wa ine Ideen groß⸗ 
artiger, wie man beſonders bei ſeinen Anlagen in 8. — ſieht, = 
warf er einen Damm quer dur das — ei und ver fünftlichfte Ser 
von der Welt ward in einer Woche vollendet. 

Brown, als —— in * feinen Orte bei —— 
erzogen, — —— als Obergärtner in Stowe 750. 
erftes Werk war die Anlage eines großen See's zu Batefield In 
Wr den Deren von Grafton, welche den Grund zu feinem Ruf 
und Vermögen Iegte. Dann wurde = Königlicher Gärtner zu Hans 
ton Eourt und eur Er * in Mode bis zu ſeinem Tode, 

lange n nach 1768. Repton rzeichniß bedeutendſten hat 
mer rg und Fürft Bidler n — —7 den Garten-Shafefprare 

l 

* — die Brown veränderte, find unzählige, Sarenerefe 
es damals ae zung war — *— des Tages, fo daß es 

ebelmann gab, der micpt bei heit ih Ra Bun * 
— 

Gefcmack für maleriſche Schonheit wie Rent, 

Schottl 
— ſoll feinen Plänen ausgeführt fein. Brown konnte ſelbſt 
nicht zeihnen, —* hatte Gehü ——— u die Riffe nach feiner 

er mei ſelbſt und 
— ſich ein anſehnliches ie — 

ie Wuth nah Verbeſſerungen in ven Anlagen war um das Jahr 
* ir fiart in England, daß das ee nach Künftlern im herr» 
en bie —— der win, Sram —— va wurde falfhe 
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Baumfihlag betrifft. Dieſe Anfagen hatten eine wie die andere denfel: 
ben Charakter, und die Runft war fo mechaniſch geworden, daß Jeder 
den von dem Profeffor anzugebenden Man errathen fonnte, ehe man 
ihn eis Die allgemeine Stimme erhob fih bald gegen dergfeichen 
eintönige Anlagen, die Eigentümer wurden ausgelaht, daß fie unmä- 
Bige — daran wendeten, um alte Alleen und Wälder nieder — 
hauen und ftatt deren junge Baumgruppen anzupflanzen, einzig um d 
Mode mitzumachen 

ifter 

— war ein ———— Schüler ee 
den er feinen großen autodidaktiſchen Vorgänger nannte, er änderte aber 
fpäter feine Anficht. — war ein guter Planzeichner, und theilte 
jederzeit außer Plänen un —— ſeine in wohlgeregelter Form 
niedergeſchriebene Meinung in eine — —— mit, den er 
„das rothe Buch des Ortes“ — — ü — niemals die Aus⸗ 
führung feiner Entwürfe, auch ift er niemals er England gebraucht 

ste n's Geſchmack ift in gothifcher Ardhiteetur, in —— und 
aim Bauwerk fehr elegant. Seine glänzenden Werke und ausgebrei- 
tete Praris unter den erften Ständen haben den Credit —5 im 
Geſchmack von Gartenanlagen aufrecht erhalten. Seine im Druck erſchie⸗ 
nenen Werke über Landfchaftsgärtnerer find folgende: 
er Sketches and Hints on the Landscape Gardening. 179. 
2. Observations on the Theory and Practice of Landscape Garde- 

ning. 
3. —— 

A. Designs for ihe Pavillon at Brighton. 1808. 
65 ’Fragments on the Theory and Practice of Landscape — 

1816 

oe = was > für Die jepige Zeit und ür — 
Int Zn — auch im 
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intereffante Details feines öffentlichen und Privatlchens enthalten, aus: 
— und es iſt ſchwierig etwas von fo mannich faltigen Materialien: 
zu fammeln, um den Lefer eine allgemeine Idee der Geſchichte und Des 
—— — merfwürdigen Mannes zu geben. 

Die darauf bezüglichen —— gehören als ein werthvolles An⸗ 
denfen * Rind dern, weshalb man fich denfen kann, daß fie Details shalb 
und Privatangelegenheiten enthalten, welde für bie Welt ohne Intereſſe 
fein würden. Repton beſaß einen ſcharfen Verſtand, ein tiefes Ge: 
müth und einen ausgezeichneten Humor; er war empfänglich für jede 
Charaktere, mochte fie auch noch fo verfchiedener Art fein, mit der ihn 
feine ausgedehnten fünftlerifchen est. befannt machten; 
er unterließ night, alle merkwürdigen Umftän d Charafterzüge zu 

beobachten und. fih zu notiren, die an ſich eis, höchſt unterhaltend, 
er aus a Gründen unpaffende Gegenftände zur Beröffent- 
lichung w Wir bemerken dagegen, daß nicht ein ſatyriſcher oder 
bösartiger ei den Wis je beſchmutzte, welcher von einem fo fruchtba⸗ 
ren Geift jo reihliäy, zuweilen fogar zum Uebermaß ſtrömte. Nah 
allen folchen Be Abkürzungen ift aber dennoch fo viel auf für 
ein größeres Publifum Merfwürdiges und Intereffantes verblieben, daß 
es ſchwierig iſt dieſe Skizze innerhalb der —— die für die gegen⸗ 
wärtige Veröffentlichung nothwendig iſt, zu halten. 

Denen, welche keine Gelegenheit haben mit dem Gegen⸗ 
ſtande dieſer Memoiren perſönlich befannt zu werben, wird. es nicht nur 

von — er die frühe a Geſchichte und fiufenmeife Entwidelung 
eines Mar u verfolgen, deſſen Beit und mannigfaltigen Talente 
ihn fähig ne fih zw der höchſten Würve im feiner Kuuſt zu erhe⸗ 
ben, over vielleicht würde es richtiger gefagt fein, daß ihn —* Seine 
befäbigten, jenes Geſchäft, welches vor feiner Zeit nur als eine Ber: 
richtung für den — Gärtner angeſehen worden war, * einer 
ehrenvollen Kunſt zu erheben. 

Die Benennung „Sanbfcheftsgärtnere wurde zuerft von Repton 
angewendet, und Uvedale Price Fagte ihn in feinem wohlbefannten 
„Essay on the Pieturesque* an, daß er fich einen Titel von nicht ge- 
ringen Anſprüchen anmafe. Se ine Antwort —— zeigte, daß er bie 
Schwierigkeiten, bie zu beficgen wären, als er zuerft beſchloß, das, was 
bisher nur fein Bergnügen — wäre, — — ſeines Berufes 

zu machen, völlig anerfenne. Er bemerkt: „Es iſt das Mißgeſchick jeder 
freien Runft, unter ihren —— einige Männer von ungeſchliffenen 
Manieren zu finden, und da mein Beruf ſehr häufig son bloßen Tage: 
— und. Männern von feiner Biſdung ausgeübt worden iſt, fo if 
es ſchwieriger ihm jenen Rang in den ſchönen Künſten zu geben, wel 
Gen er nach meinem Da —— einnehmen follte, als es außerdem 
der Fall fein würde. Aber ich bin befonders aufgefordert worden fein 
Anſehen zu unterflügen, feitvem Sie das wirkliche Befichen iener Kunſt 

| fen, melden Sie und um Raise die Güte zu 

% nen — —* he I n * ierin verfo — 
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— Würdevo „öl aber ei en ſtandhaften, faſt eigenfinnigen  harafter, welcher ihn oft verleitete e dur eine fa foroffe Aufenfeite bie ira —— _ Natur fcheinbar zu unterkrüden. 
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dene — chtet werd derjeni: welcher fich felbft fo nennt, ein Dann nicht nur mit ver liche fi jr Ars 
was fchön iſt durch die Natur begabt fei, fondern daß auch die Cultur 
und Bildung feinen Geſchmack geläutert und feine Urtheilskraft —— 
ſert haben würde, während eine Kenntniß der Gewohnheiten des ver: 
feinerten die er nur durd den Zutritt in die befte Gefelfchaft erlangen —* ihn gelehrt haben mußte, Die tauſend Heinen namenlo— 
fen Umftände zu vereinigen, race bie, die großen Hänfer —— —— unferes Vaterlandes England der er 

Das w —— ‚zuglifipe: Bort „eomfortable“ zu * zen wien, darftellen. 
-finb vie bleibenden Werke des Lanbfeaftsgärtn nicht —* des Baufünftlers — welche für künftige Zeitalter Era und eine dauernde Erinnerung des Geſchmackes und des Geiftes — 

Urheber werden. Die Zeit macht eine unbarmherzige Verwüſtung mit 
Zeichnungen, welche während ver erſien zehn oder —— Jahre ein 

s Vergnügen gewährt haben. Junge Baͤume werden ihre —— ſen haben, wahrend alte durch den en ver Zeit oder durch Zufall —— fein ‚werden; —— BEE ihren Reiz dem leichten, ab 
Bflege ihrer —— — werden in —— kommen, oder oder durc ihre Beſitzer vernachläſſigt werden, während die Leichtigkeit, mit he 

eine ——— bewirkt werden kann, die Liebe der Veränderung, 
den meiſten Ballen natürlich it, unterflüßt, fo daß fie in dem Berfauf der —— —— der Mei eiſterhand zurüdläßt, die den ‚gelegt def. ——— Tan Reptoms — Ruf am mar wur feine im 

nenen Werfe richtig gewür u 
—— Repton war J — ‚St. Emunds am 2 Mai 
752 geboren. Sein — war —— —— der für viele — 

inträglige ver Necifeinmaßme | s — — — aber 
erwähnt, mitgetbeilt ee — er ein Mann von hohen i Ur: ken 

ury beirathete er Martsa, eat Tochter von ; Sehr _. = — Hall in der Grafſchrift es 7 — : 2 
von Sir —— Fitſch Igor ber Ei 

Ritter geſchlagen worden \ 



und war im Befig eines Heinen Landgutes zu Stofe bei Clare. Diefe 
Ehe ward mit mit 3 Kindern gefegnet, das ältefte, ein Mädchen, 

——— genannt, welche nachher an John Adey, einem vielgeſchätz⸗ 
Anwalt zu Aylsham in Norfolk, verheirathet ward, das zweite 

—— * ——* dieſer Memoiren, eh. das dritte John, 
d den größeren Theil feines Lebens zu Ornead 

ei —— * e afſcha achte. 
a eV 

dem Grade der natürlichen Hei terkeit, mit welder der Himmel ihn urfprünglich begabt hat, abhängen, denn kaum liegt es in ver Macht des Schickſals, dem Menſchen mit —* 2 ——— Glück⸗ 
noch anhaltende Noth einem mit heiterem 

ingebildete Uebel in ver Zufunft und eure der Glanz er Vergangen⸗ 
heit iſt bewölkt, aber felten ummölft die Sorge die Anfichten * Kind⸗ ri welde das Vergangene vergeffend und das Zufünftige nich t beach» ir der Gegenwart ae “ 

‚. Bon diefer ar? er auf die fa teinifche Schule — 
sr Stav t damals feine Eltern wohnten. Hier verblieb er ficben Jahre und Iegte den Grund für feine elaffiichen Be niffe. Da er ſich ſchnell zu einer hohen S tellung unter ſeinen 

des —— ——— 
— — er Be: * * un | fei. * — 

* 



und mit Gefühlen, welche für alle von Intereffe fein mußten, melde 
ſich in die tage dachten, in welcher ein Knabe in einem fremden Lande, 
ohne deffen Sprache u zu fein, gelaffen wurde, und ber "für die 
erite ganz von den Gegenftänden feiner Liebe getrennt war. Die 
Gewohnheiten einer — hen Schule, dem was ihm in England je 
vorgefommen war, fo unähnlich, find auch fo natürlich geſchildert, 
würde aber unferen gegenwärtigen Abriß zu weit ausdehnen, wenn wir 
bierbei zu lange verweilen — Die Befhreibung der Darfiellung 
der eingefaßten Kanäle von einem Trekſchuit ans betrachtet, oder einem 
Boote des Kanals, geben — in * fern es auf das gegenwärtige Bert 
Bezug 

” ver Stolz ‚eines jen Befers einher 
— — Land, ſeine Reichthümer und ſeinen 

 Borüberpaf wu. ' 

fie in einem Parterre, das fih nah dem Waffer zuneigte, in welchem 
die auf dem Boden ausgeführte Zeichnung einem Mufter für gearbeitete 

— Sr - war. Der —— mochte vielleicht mit 
meinfaſſung verſehen fein, auch waren in einigen Fällen 

feine Rafenflede eingeführt, gewöhnlich aber war der Effect diefer Gär⸗ 
ten, wie fie genannt wurden, ohne irgend andere Gewaͤchfe range 
Doch wurde das Auge des Fremden durch einen arbencontrajt und 
eine Mannich faltigkeit der Formen unterhalten, während das des guten 
Geſchmackes die Abgeſchmacktheit belächelte. Anſtatt dieſe Beete mit 
gewohnlicher oder guter Gartenerde auszufüllen, in welcher Pflanzen 



“ 
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Gärten war fo regelmäßig, wie diefe zumeilen vorkommenden Durd- 
fihten. Die Natur: wurde nie beachtet, fie wareı Werfe der Kunſt, 
und die hohem gefchnittenen Heden und dichten überwölbenden Bäume 
wurden forgfältig unter der Scheere gehalten, fowie der Rafen unter 
der Senfe und Walze. Alles war Sauberkeit, die Wirkung unaufhör: 
licher Arbeit. . holländiſchen Kaufmannes Buchhaltung und fein 
Garten wurden mit gleiher Genauigfeit und Aufmerkſamkeit —— 
Ich bin in dieſer Beſchreibung umftändlicher geweſen, weil fie fo rich 
die Meinung beftätigt, die ich gewahrte, daß fein Grad ter Sorafal 
oder Liebe im Bater dem Sohne in dem Fünftigen Berfolg feines Lebens 
helfen kann. Wie wenige haben einen großen Rang in dem Beru 
erlangt, zu weldhem fie dur die Vorliebe vr Eltern urſprünglich be- 
immt waren! Konnte man erwarten, daß der zufünftige Landſchafts⸗ 

gärtner Englands in den —— und verſchnittenen Durchſichten eines 
Holl —— ſtudirt ‚haben k nnte? 

ie Schule, in ae er durch feinen Vater gebracht worden war, 
lag * — kleinen Dorfe Workum, und hier durchlebte er was man 
ein elendes Jahr bei einem von geringerem knabenhaften Geiſt als der 
ſeinige zu nennen pflegt, er war eines von jenen beneidenswerthen Ge⸗ 
ſchöpfen, welche durch ein heiteres Temperament Widerwärtigkeiten leicht 
überwinden, und die kleinen Plagen, mit welchen ſie behaftet ſind, in 
das Gegenteil verfehren. 

Ungefähr um diefe "Zeit ward feine heitere —— durch * 
glüdliches Ereigniß —— welches eine gänzliche Veränderung fein 
—83 wãährend feines übrigen Aufenthaltes im Holland een 
Durd re — von Amſterdam * ihm eine genügende 
Summ g feines Schulgeldes zugeſtellt, auch erfolgte 
regelmäßig * —— Zahlung mit einer allgemeinen Erkundigung 
über das Befinden und die Fortſchritte des kleinen Engländers. Wegen 
—— Artigkeit hielt man es für nothwendig, daß der junge Mann ſeine 

von. made und feinen Danf abftatte. Für die meiften Knaben 
on 14 Jahren würde dies ein fchredliches Vorhaben gewefen fein, er 
uhr beſaß von Natur ein freies und offenes Weſen, welches mit dem 
Vorzug einer einnehmenden Perſönlichkeit und eines angenehmen —— 
felten verfehlte, ſich die Gunft bei Fremden zu erwerben. Dieſe V 
theile waren vielleicht auch durch tie intereffante a —* Knaben, 
der auf diefe Weife unter den Fremden erzogen wurde, ützt. 

Bon welcher Urſache es auch entftand, dieſer 
endet⸗ mit der Einladung, zwei Tage dort zu verbleiben, und während 
jener zone Zeit erwarb er fih die Gunft in fo ‚hohem Grabe, daß 
—— n Are —— ee ft * son dem jungen Rent on zu 

er genoß bie ae —* ie Freundſchaft and es 
—— und — = Namens, —— — zu — zu 
Rotterdam Laer Deinen | | Fami 
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‚als Fremden eingeführt zu werten. Bon den Lesteren wurde hauptfäch- 
kb mit: —B———— Sntereffe „le petit Angiais“ beachtet. Ob alle 
diefe Umftänte vie Abfichten feines Baters ihn hierher zu fenden, um 
ze zu lernen, um aus ihm einen reihen Mann zu machen, ges 
fördert wurden, kann in etwas. bezweifelt werben; man fann aber 
denfen, daß die natürliche Lebhaftigkeit feines Verſtandes verbeffert 
wurde, und feine Manieren eine Verfeinerung erhielten, welche er unter 
der Aufficht feines guten alten Schulmeiſters Mynheer Algidius Zim⸗ 
mermann wohl ſchwerlich erhalten haben würde, und die feinen Geift 
— einen ſo frühen Eintritt in die Welt entfal Es waren 

er ver glücdlichen use gen, Bier bei feinem früyen Beeund Er 
Harias —* —— bie. 

— geſtatten uns länger bei ber —— 
—— von ie Reben aufzuhalten. Zwet } batte er auf 

zu Rotterdam zugebradt, als er von jener zu Borkum 
— — Beranloffung entfernt worden mar, von wo aus eg unmög- 
ich ward, — viel von feiner Zeit an —* iüiebenswürdigen Freunde zu 

Y Bei feiner Rücfehr nah Norwich wo er noch —“ 
fing son 16 Jahren war, ward noch eine beträgtlide Summe 
geben, damit er während der nächſten 7 Jahre im: ‚alle die — 
des Handels eingeweiht werben könnte, und wenn wir betrachten, wie 
säntih nuglos für ihn alle dieſe Kenntniffe für für fein fpäteres Leben 

‚fo ift es beluftigend genng, * trällernd bei der Beſchaffenheit 
Se: Rattuien; Zeuchen, Seidenwollen und anderen Artikeln zu finden, 
‚welche jegt bie More: von —— der en unb. der 

verbannt x 

fie eichnen mehr feine Zeit in Anſpruch nahm: t 
Anfichten feiner Liebhaberei ganz übereinfiimmend —— in die⸗ 
ſem Falle ſehr verſchieden von denen feines ang Ein —— 

die letztere dieſer Talente ſcheint hauptfächlich feiner Natur 
zu fein, denn er zählt =. — vielen ihr nom. Hi Jimi 

eri — — war, indem er ex fügt: „&s war vie frühe 

— a 
6 ande: * er in dem Kreiſe meiner 
Bi anderen vorgez En und barftell 

ab, — kann ich dieſe Kunſt unte 
— — we ſentlich beigetragen hat.⸗ 

ke en, * ein Inge Met, dur f 
R — Bu —* — auch 
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* i weißen Rock 
lau: Br und mit Silberfranzen ausgepugt, in welchem is 
aue Herzen bei einer denkwürdigen Selegenpeit een —— 

Dieſe Gefühle jugendlicher Eitelfeit wurden d 
Nei 

— Pr ganze —— it — * —— zu. In den sıflen 
Jahren ſchien der Erfolg ein glüdlicher zu fein, aber der Untergang der 
Schiffe auf vem Meere und die ———— n Speculationen, Ein⸗ 
zelheiten, welche alle zu —— ku — ſein würden, verbunden 
mit dem Tode feiner ge geliebten beiden Eltern eng mie eines Jahres 

ging nah Sufeor, einem kebr en ru 
—— wo feine Schweſter in dem Haufe wohnte, 

weies ihnen nen iyeem Bater hinterfaffen ward, um fich dort nieder: 
> gingen | on Jahre ununterbrochenen häuslichen Glückes 

—— Verbeſſerung ſeines Gartens war, wie man erwarten 
fine —— —— die Naturſchönheiten waren ſeine 

n —— g. Rein Juſekt, 
” 

—— Erforf derfeiben fei 
—— en >. | [u — ſeinem forſ und d * ie öfteren 
Beſuche ſeines Freundes und Schulfameraden u Eoward Smith, 
der fpäterhin Präfivent der _— Gefellfchaft war, wurde er noch 
a. — So ſcrieb n: „Nicht alle die ſchwarzen Teufel 



ich Sie nicht köſtliche Gefchente als erung zu erwarten. 
wiſſen, daß ich feine ae —28 

noch lebe und glücklich bin, als Ihnen etwas von dem Ueber 

mit ——— die Vorſehung meinen Hof oder meine Flinte gefegnet, 
zu en. Ich wundere mich nicht, daß Sie Suſtead vergeblich 
auf ie arte fuchen, es iſt ein fo Heiner Kirchfprengel, daß ich 3. 
nöthigt bin, den Rirchenvorfteher, Polizeimann, Straßenauffeher und 
—— zu machen. Noch laſſen mich hinzufügen, daß ich 
Gaſtwirth bin, um Sie als den einzigen, ven es dort im Orte giebt, 
zu empfangen. Ich kann faum erwa n Ihnen die Beränderung 

3 
entftebt fie von meiner Betrachtung, daß ih es wit verdiene fo 
—— zu — —* — viel, da ich meines Nachbars Wyndham's 
Bibliothek benutzen kann. Zuw eilen iſt er ſo gütig mir in me 

—— beizuſtehen und da mir wegen eines anhaltenden Augenübels 
‚zu leſen verboten war, pflegte er mir oft vorzulefen, denn er fagt, 
dag er mein warmes Studium zu —— lieber babe, als die alte 

* 
Iufeften in meiner — ae — 

Keine Beſchäftigung ſcheint ihm ſo viel — gewahrt zu 
een —— den —— aller nn und ee Serfonn 

| | Zei 

o 
ahr ab: 

‚der Seeretän us 
—— _ und die 

amitie maßte ihm m fühlen, dag er di e Gelegenheit 
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mit de er in demfeßen Daufe moßne, Befrebungn tin —— 
nerien und Weiſen, und lebhafte Schilderungen über den nd und 
die Meinung feines Patrons, alle liefern für die Beobachtung Materia: 
— —— — auch i —— —* —— werden mögen. 

bis ein sn Serretär von England gefendet werden würde. Unter 
diefen —— verlebte Repton noch 6 Wochen in Irland als Mr. 
Wyndham' —— zu allen den Diners in Phönix⸗Park und 
anderen Bartien u ten erſten Kreifen eingeladen, und indem er Sr. 
Excellenz in — re offieiellen Gefihäfte bis zur Anfunft Mr. Pel⸗ 
bam’s, dem Nachfolger Wyndham's, beiftand, wo —* —— er 
Alles zur gänzlichen Infrieveufent feines Patrons fortgeführt hatte 

feine Rückkehr zur ruhigen geliebten Heimath —— Der 
charalteriſtiſche Schluß eines Briefes, den er zu jener Zeit an 

Frau ieben, wird am beiten die Art zeigen, mit welcher er 
das Vereiteln jener glänzenden Hoffnungen von Auszeihnung und Er: 
werb — zung beim Anfang diefer Expedition jo viel von beiden 
verfprochen 

—— — ———— was gie 19 Kr ven? 3% 
habe meine eigene Heimat lieben gelerr en — 5 einige 

re 



195 
würbe. *) Zu * — (1784) gab eine — bei — 
mer, —— 

heil [feines Heinen im noch verbliebenen we 
nehmen mit anzulegen, welches durch feine Refultate geeigt pa 
er nicht. — —* indem * ‚großen Gewin: . vom Gouver⸗ 
nement al fähig. war. Als das Pro⸗ 
* fo: ans geien mar, | jedod da s Gouvernement dies Unter 

felbft in 
nafın 

— Palmer — eine beträchtliche, obwohl 
g an Geld in Anerkennung ſeiner Anſprüche; 

Repton aber, ine vefen Beiftand jene —* kaum zur —— 

Vorſehung, war ein ihm zu allen Zeiten ten eigenthümlicher Zug feines 
Eharacters, —— a fih ein heiteres Gemüth, und beides ver⸗ 
ſchaffte den düſterſten Augenblicken der Sorge. u feinem 
ſpäteren — er es, mit einem tiefen Gefühle der — 2 
in jenen Umſtäuden des Lebens zu halten, m ‚Zeit, 0 

—— sc. ea fo würde km — jenes 

er — * jenen 



feine Ausführbarkeit überlegte. Mit Be ihm eigenthümlichen ruhigen 
Entfehloffenheit fand er ven gie —— anf und mit friſcher Thä— 
tigfeit des Borhabens verwendete er den ganzen Tag darauf, Briefe an 
feine Bekannten in allen Theilen As Königreiches zu —** —*— 
Abſicht ein Landſchaftsgärtner⸗ zu werden erklärend; und 
feinen Augenblid, —* ganzen Gedanken der Erlangung we — 
techniſchen Kenntniß, die für den praftifchen Zweck dieſes Berufes noth- 

—— iſt es ———— — ein glücklicher Erfolg dieſe Be 
mühungen begleitete, da bie Werfe Repton's venfelben zur Öenüge 
befcheinigen. Bon dem Fürften * der ihm die Ehre erzeigte ſich ſei⸗ 
ner Hülfe in den Verbeſſerungen feines Palaſtes zu bevienen, bis zu 
dem befcheidenen Bürger, welcher ihn um Beiftand bei feiner Billa in 
der Rähe der Stadt erfuchte, feine Pappelreihen zu ordnen, oder Die 
ftaubige Straße durch feine Fichtenanpflanzung — — alle boten 
Charaeterzüge, ſowohl bemerkenswerthe als beluftigende var. Sonderbar 

gemacht hat, er in 
in irgend einer anderen beſchäftigt worden ift, obgleich er niedergefchries 
ben bat, daß fein erfler Befuch in — Beziehung zu Catton, 
dem Landſitz von Jeremias Jves Esq. war, und fein zweiter zu 
Holfham, dem Landſitz vo * m Son« —— (jetzt Earl von Leis 
eefter) „feine zwei inter Bremen, er bemerft. Ein anderer fei- 
ner früßeften Gön der fel. Herzog, vom Portland, über been 

igen | er fih mit arme eines H 
der fühlt, — —— ro früheren Empfehlung und 
ſteten Güte des großen und guten Mannes zu verdanken gehabt: hat. 
Wir fönnen nicht unterlaffen einen ee. bes Berichtes feines. ie 
— bei Or. Durhlanht zu hefhreib | 

ich zuerft den Herzog von Portland im Sm 1789 ab, 
Eee EEE elbed’s fo kla 

r 
fi 
t ; = ich fü t 

pe 
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mann fchmeichelhaft, wenn angenommen wird, daß feine Zeit in Anforuch genommen fei sc. — Das letzte Mal, als id Sr. Durchlaucht fah, war 

beftimmen, mich aber an feinem anderen Gefhäft zu betheiligen. Ich 
fagte ihm, daß ich feine frühe Kenntnißnahme und Protection als die 

ch 

immer er bie Gnade haben wolle fie mir wiffen zu laſſen Hierauf antwortete er fehr herzlich und gütig: Mr. Repton, es m cht mid 

Rotizen untermifcht fi vorfinden, bervorgebt. Wir ziehen das Folgende 

orgfalt georbnet, überbacht und bearbeitet, wurden wenige 
üßrt, daß ich mit meiner eigenen Arbeit hätte zufrieden fein 

können.“ Und wiederum: Gleich jevem Streben eines thätigen Geiftes 

— 

* 

da ich auf ihrer Spitze fland, war natürlich zu erwarten, daß ih das 
Ziel von Neid und Mifgunft werben würde. Ich fah mich in öffentk- 

meinigen citirf, melde ih nie vom mir gegeben, und 
wurde wegen Fehlern getabelt, bie ich nie angerathen!“ or: 

"Dem b en Bekenner jeder Kunſt wird felten widerſprochen 
während er gegenwärtig ift, um die Richtigkeit feines Planes zu veriheidigen, 
aber der fogenannte Geſchmack ift fo allgemein, dag fih ein Jeder für 
einen Renner Hält, und für feine eigene Meinung fo eingene 

Hamburger Garten- und Blumenzeitung. Band x. . 32 
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Fer die Abweichung von ihnen war, weil Jeder gern mit cin wenig 
eigenem Geſchmack praßlte.« 

„Was auch immer die Urfachen gewefen fein mögen, zu Harewood 
fand ich allen meinen Plänen entgegen gehandelt, und feitdem ich jenen 

Platz geſehen habe, ſind Jahre verfloſſen, aber mir wurde geſagt, daß 

mein Entwurf für den prächtigen Bogen am Eingang (eine Zeichnung, 
Fun gr mir von dem —— Pitt viel Shmeiihelhoftes gefagt 

worben iſt) nur in dem allgemeinen Umriß a 
anftatt die Säulen frei zu — Fr fie verfenft und halb in eine 

auer vergraben und auf Piedeftals erhoben mworben, während Das 

ganze Gebäude fehr verfchieden von dem, wie ich es ng Sn auf: 
geftellt worden if. Anftatt an dem Ende des Dorfes Harew 
fieben, if es in eine nichtsſagende Entfernung abgefondert, ag Be: 
ziehung zum Haufe oder Dorfe gebraht worden. Diefe Rechtfertigung 
bin ich in Folge, daß viele meiner Pläne mißverftanden und falſch dar: 
geftellt worben find, zu behaupten aufgeforbert worten.« 

Repton’s Pläne für * Pavillon zu Brighton ſind jetzt vor dem 
Publikum, welches entſcheiden mag, ob diejenigen, welche ſtatt ihrer 
angenommen ſind, Eure waren ober nicht. Die Original: 
Zeichnungen ſind von dem Prinzen Ren — Worten der Geneh— 
migung empfangen worden: „Mr. R u, ich betrachte das Ganze 
diefer Arbeit als vollfommen, und win en Er jeder Theil getreu 
nach Ihrer Angabe ausgeführt werde, nicht ein Pünktchen fol geänbest 
werben — — Sie felbjt er feine Beräuderung verfuchen.. en 

ne Schwierigkeit für das Beginnen des Werkes in ven 
beicaffen — Fonds, welches Im rar bewirkte, Die zu dem 

Sotuf fübrte, daß alles anders wurde, wie wir oben gezeigt haben, 
und zwar ſah er ſich Hierbei zu feinem großen Kummer durch einen 
Freund — dem er eine lange Reihe von Jahren das größte 

rtrauen 
aber Repton's Charakter Unrecht thun, wenn wir 

ihn ſo cken hielten, daß dieſer fhmerzlihe Umſtand auf ihn 
niederdrückend gewirkt hätte, im Öegentheil war es eine feiner Lieblings- 
marimen, daß es mehr fchöne Blumen und nüsliche Kräuter im ber 
Welt, als —— oder garſtige Unkräuter gäbe, und daß das Verhält⸗ 
niß des u Jedermanns Leben das Schlechte überwiege, könnten 
wir — * — Lahn bringen, daß fie einander nah Recht und 

: Bon un "Gruntfap giebt uns fein Leben fiherlih ein 
— hatte ihm eine Fi feltenfien Gaben, ein Herz gänzlich 

Selb ſiſucht, verliehen. Dies entfaltete ſich in jedem Feines — 
—* des täglichen Lebens fowoßl, als in den vwichtigſten Angelegenber 
ten. Einem Anderen Ber erguügen zw bereiten vermehrte nur fein eigenes 
Glück und mit da 2er = tu und Heiterkeit auf alle um ihn 

breitete, war. onders lee, in nr eigenen Familien zirkel 
nes Lebens e 
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nie die Unterbrechung eines Tages Fannte, bis zu der unglüdlichen Nacht des 29. Januar 1811, wo er auf der Rückkehr mit feinen Töchtern von einem Ball, den Sir Thomas Lennard gegeben, fein Wagen in einer Schneewehe umgeworfen wurde und er eine Berlegung des Rückgrates empfing, von welcher er nie ganz wieder geheilt ward. Diefer Zufall feffelte ihn. viele Wochen lang an das Bett und beraubte ihn aller Macht 

urfahte. Es war ihm wohl befannt, und er verbarg es nicht vor fei- 
nen ihm Theuerften, daß das Ende diefer Krankheit ſowohl plötzlich als 
unpermeidlich fein würde. — Der Schlag aber verzögerte ſich fo lange, 
daß die Hoffnung faft einen Zweifel in den Gefinnungen feiner Freunde 
an der Wahrheit jenes ſchrecklichen Schiefals erhoben hatte, obwohl er 
ſelbſt nie vergaß, daß es über ihm verhängt fei. 

An dem Morgen des 24. März 1818 fam er zum Frühſtück her⸗ 
unter, unwohler nicht als gewöhnlich (beim Anffeiven war einigemal 
einige Augenblicke eine Panfe beim Athmen beobachtet worden), aber er 
erreichte das Frühſtückszimmer nicht eher bis er in diesArme feines 
Dieners fiel und ohne einen Seufzer ftarb. Sein Tod war fo plötzlich, 

. daß fein Geift für immer entflob, che ſein Sohn ans dem angrenzenden 
Zimmer berbeieilen fonnte. 

Vielleicht giebt es für die Liebe Repton’s für Raturfchönheiten 
feinen flärferen Beweis als ven Wunſch den er zulegt ausgedrüsft, daß 
fein Körper in einem Garten von Rofen beigefegt werben möchte. Um 
diefer unſchuldigen Phantafie zu willfahren, wählte er ſich die kleine 
Umſchließung der Südfeite an der malerifchen Kirche von Aylsham in 
Norfolk aus. Ein einfaches Monument beurfundet den Ramen und das 
Alter, dem einige Zeilen, von ihm felbft verfaßt, folgen. In demfelbe 
Grabe rubt jenes edle Wefen, das feit 45 die 
‚aller feiner Freuden und Peiven geweſen if. Sie überlebte ihn wicht 
lange und es war ihre letzte Bitte, daß fie im Tode nicht vom ihm ge- 
trennt werben möge. Aus einer Familie von 16 Rindern haben 7 das 

alten gothiſchen Architectur bekannt, auch viele Zeichnungen zw feines 
v, weld 

urfprünglich für feines Vaters Beruf beftimmt —— sung 

‚zu Aylsham, und der vierte Sohn, George Stanleg, ber vı 
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Tode feines Vaters. Einer der heißeſten Wünfche jenes Baterherzens, 
feine Kinder vereint und glüclich zu Sehen, war erfüllt, und wir — 
dieſe Notiz nicht beſſer ſchließen, als wenn wir feine eigenen S 
nahen anf en Weife die geregelten Gefühle feines Gemutsre 

Mein —— und es iſt Zeit es zu verlaſſen F 
Stellen werden zu zeigen, wie thätig ich die Reiſe 
bracht — u. A durch Binsfilie geleitet und durch Stürme umber: 
geworfen Ich babe jeden Hafen befucht, und wo ift mir unge 

»theiltes * — ober wo habe ich — einen Menfchen mit» 

— Die Coniferenſamen verlangen zu ihrer — feine hohe Tem 
peratur, dagegen iſt zu ihrer ferneren Entwidelung ein häuftgerer Luft⸗ we6el ein nerläßlihes Berürfiß, ben 
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Samenpflanzen, fo wird er doch oft töbtend, wenn er fi haufig wie: derholt. Defters war auch bie Unterlaſſung ber Papierüberdeckung zu 
Fingerzeigen Veranlaſſung, denn man fand an Stellen, wo es getropft 

gehen laßt. Bei vielen Arten gefchieht diefe Bildung erft in größerer 

ganzen Sämling gefchehen. Befindet fih letzterer noch in ver erſten Bil- 
bungsperiobe, d. 5. wenn er fi noch nicht von den Samenlappen ge: 
trennt hat, fo ſcheint er wohl noch einige Zeit Iebend, doch bald, wenn 
man auch wicht gleich Die Urfache erkennt, gebt das noch nicht vertrock 
nete Wurzelftüd in Fäulniß über, da es noch zu ſchwach um Seiten- 
wurzeln zu bilden und es bleibt nur ein Stumpf übrig in Folge einer 
unrichtigen Bewäfferung. Die Arten von Cedrus, Araucaria, daun 
Pinus Lambertiana, Sabiniana, Coulteri :c. find fehr empfindlich gegen 
eim zu flarfes oder zu ſchwaches — 
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Erfeihterung der Eultur der Wellingtonia bei, fie findet fih dann bei 
den meiften —— Eoniferen-Arten, wie 3. B. bei Thuia, Cu- 
pressus ıc. — Eoniferen, bei denen diefe Art von BWurzelbildung ftatt- 
findet, — * eher ſich in der Krone auszubilden als ſolche, die 
anfänglich mehr eine Pfahlwurzel — und iſt * das Fortkom⸗ 
men der erſteren im Allgemeinen weit mehr geſichert 

Große Vorſicht verlangen beim Begießen nn Abies- und Picen- 
- Arten, denen flagnirende Feuchtigkeit faſt ſtets Tod bringt, indem ihr 
Wurzelvermögen von nur geringer Stärke iſt. Die gefährlichfte Periode 
bei ihnen ift von der Entfaltung der Samenblätter bis zum Austreiben 
des Berlängerungstriebes. Die Sämlinge faugen bie Feuchtigkeit nur 
fehr Tangfam auf und if diefe in einem zu. hohen Grabe vorhanden, fo 
faulen die zarten Wurzeln äußerſt leicht. Diefes bezieht ſich ganz be- 
fonders auf die Art — Picea amabilis, —* acte a; nobilis, grandis, 
Nordmanniana, Abies Douglasii, Kaempfer 

m Allgemeinen lieben die Eoniferen in * Bacsthumsperishe 
viel Feuchtigkeit In ihrer erfien Entwieelung muß die Erbmilhung, 
in der fie w much in einem nleimäßigen, mittleren age, 1: 
erhalten werben, erfi bei vorgefchrittenem Wachsthum läßt man Weber: 
gänge von Feuchtigkeit zur Trodenheit —— eintreten. Die Zeit, 

die atiung der Eouferenfentinge Az fo 
müſſen die — ſowohl wie die jungen — von erſter 

S erden. Die en jeden 

Schattendecken — übergerollt foban die an: das Samenhaus 
erreicht, indeffen nimmt man die Deren wieder ab, fobald der Sonnen; 
fein nachläßt, denn helles Licht ift den Sämlingen äußerft nothwendig 
sur der unmittelbare u. der Sonnenftrahlen wirkt überwiegend auf 
bie jungen Pflanzen und kann felbft in geringem Grabe töbtlih wirken. 

Sobald die Temperatur im Haufe durch Sonnenfihein um me ehere 
ade worden iſt, muß für einen geringen * vollſtändigen 

Luftwechſel Sorge getragen werden, ſo daß nicht nur die Wärme, ſon⸗ 
dern auch die mit Dunft geſchwängerte Atmoſphäre elimählig entweicht 
* durch neue Luft von außen erfetzt wird, nur darf die — = 
von außen nicht unmittelbar über die Sämlinge ftreifen. Iſt 

chied der äußeren * gen ur im Haufe ſehr groß, fo —* je 
einzulaffende Luft erfi über den Deijapparat des Haufes fireichen A iſt 
die Luft ſehr trocdem oder iſt Wind vorherrſchend, fo darf der Zutritt 

— üffen plögfiche 
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s erfte Frühjahr erfüllt die Bedingungen, unter welden allein ein 
—* Reſultat zu erwarten iſt, ſpäter zu machende Ausſaaten ſind 
nur bei den zwei Jahre lang liegenden Coniferenſamen zuläffig. Die 
im erſten Jahre feimenden Arten feimen entweder gar nicht oder bie 
fpäter aufgegangenen Sämlinge zeigen eine nur fümmerliche Begetation. 

Zuwerlen fommt es vor, daß durch äußere Zufälle (wie durch 

Tropfenfall, zeitweilige Auflocferung der ee wenn biefelbe durch das 
Begießen zu feft geworden iſt, oder wenn fi Anfinge eines grünen 
Moosüberzuges einftellen, meiftens in Soge einer 22 ftarfen Bewäfle: 
rung) ein Theil ver Samenförner auf der Oberflädhe der Erde erſcheint, 
Per auch namentlich häufig beim Ausziehen des bei 7 fein⸗ 

migen Coniferen ſich ereignet. In diefent Falle ſtreut man ein wenig 
fein gefiebte fandige Erde über die Samen, nachdem Iegtere zuvor etwas 
eingedrüdt worden find, und beit nun die ganze Erboberflähe im 
Topfe mit m. glatten ar wieder —— eben. 

men ver S gefchieht es auch Häufig, beſonders bei 
n dicht —— und yngfeie anflanfenben Arten, daß die Sämlinge, 
er die ge zu durchbrechen, dieſe in a aufheben. 
Diefer Umftand fann leicht Unordnungen verurſachen, befonderd wenn 
die Samen nicht gleichmäßig - liegen. Man läßt in diefem Fatte die 
aufgehobene Ervoberfläche trocken werben und zerſchlägt fie dann ver- 
mittelft eines Stäbchens over en nn verrichte aber 
Dperation fobald ald man gewahr geworben iſt, daß bie Samen die 
Erde heben, denn bleiben - Sämlinge ers darunter figen, fo gelben 
fie > und fallen zule 

e Samen ver —— Coniferen⸗Arten keimen auch nach 
ſehr — ni * —— erſcheinen meiſtens die Wellingtonien, 
die man an ihren kleinen Samenblättern nicht für junge Pflanzen 
diefes Riefenbammen Halten follte, dann folgen vie Samen ver Thuia 
Craigiana, Pinus insignis, hierauf die des Pinus Lambertiana, Coulteri, 
Podocarpus, Cryptomeria . Einige Samen von Pinus- und Cupres- 
— lie en, wenigflens zum großen Theil, zwei Jahre in ber 

fie feimen, ein Theil —— keimt —— im Auguſt 
—* — —* Jahres in dem fie ausgefüet wurden. — 

e Sämlinge ihre Samenblätter entfaltet haben un 
fi$ der —— — fo nimmt man fie aus dem — 
fort und bringt ſi en hellen Stanbort, wo fie mehr dem’ a 
wechſel unterwerfen — Ein ſehr geeigneter : Standort it ein B 
nahe unter den Fenflern eines Kalthaufes. Bor zu flarfen — 
ſtrahlen — fie am zweckmäßigſten durch ee der Glasſchei⸗ 
ben mit einer Auflöfung von Kreide und Milch gefhägt. Die jungen 
Pilanzen von Amen Thuia gigantea, —— —— — 

amabilis, nobilis, grandis, bracteata, Nordmannia carpus, 

bigena ı. läßt man am —* im Samenhauſe fichen ve ee ven — 
Trieb vollender haben und zum Verpflanzen reif find, man giebt 
aber im Samenhaufe nun — Luft und läßt er — * fe 

tage 

auch wieder für eine feuchtere Atmofpbäre forgen, Die dad durch erzi 
wird, Taf man Waffer zmifen di Töpfe, sieht, | 
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täglich vi tüchtig anfeuchtet. Diefe Bebandlungsweife 
ft man an f 6 ie Shnlig —— zum —— 
erlangt n 

(Schluß folgt.) 

Veifenstizen des Hofgärtners Herm. Wendland. 
(Auszug aus den brieflichen Mittheilungen — in ber 9. 3 

Als —— von Seite 365 
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dieſer Excurſion hatte sch mich fo viel als möglich gut vorbereitet, meine 
Borbereitungen theils aus dem ebem genannten Werke, iheils von Leu: 
ten entnommen, die zu verſchiedenen Malen den Weg bis hinunter nad 
San Juan del Norte oder Greytown, wie die Engländer die Stabt 
nennen, gemadt haben. Sie wollen nach dem Sarapigqui,« fagte der 
Eine, „nun, dann wünfche ih Ihnen glückliche Reife, Sie fünnten mir 
Gott weiß was geben, ich ginge nicht mit hinunter; ich habe den Weg 

- einmal gemacht und werde mich nie wieder dazu verfiehen.« "Sie 
a. nad dem Sar — fragt ein Anderer, „dann verproviantiren 
Sie fi ih nur gut, dort befommen Sie nicht das Geringfte, nehmen Sie 
alles in Ueberfluß mit, Sie würden nicht der Erfte fein, der dort vers 
bungert, nehmen Sie wenigfiens 12 Flaſchen Cognac, wovon i 
gutes Lager balte, mit, Sie fommen mit einem Schluck Cognac weiter, 

als mit einem peso Goldthaler, * ollar)·ESie wollen nach dem 

Sarapigqui?« fragt ein Dritter, „dort giebt e8 Tiger — in Menge, 
von bort dürfen Sie nicht zurücfommen, ohne wenigftens ein 
Dutzend Tiger, Löwen (Puma), ag Rebe, Wildſchweine ze. ges 
hoffen zu haben; nehmen Sie nur den Jeſus mit, over vielleicht bes 
gleitet Sie ver Alte*) (Don Emanuel Sande) felbft, die —*— ſich 
auf die Tigerjagd, — Sie, dieſe Felle find von dort, ſehen Sie her, 
biefen hat der Jeſus mit der Lanze geftochen.» „Sie wollen nach dem 
Sarapiqui? fragt ein Vierter, nun dann grafulire ih, Sie finden dort 
eine hübſche Vegetation; dort follen Sie aber erſt erfahren, was Pflan- 
zentrodnen heißt, warten Sie nur, Sie danfen Gott, wenn Sie erſt 
wieder zurüd find; diefer Regen! davon Kara: Sie fih gar feinen 
Begriff, dort regnets 366 Tage im Jahr, und dieſe Wege, diefe Dred- 
löcher! alle —— ſinkt das Thier (Maufefen) bis an die Ohren 
in den Dred, es ſchmeißt Sie vornüber, und wenn man dann mit 

follen erft wiffen, was Eofta-Rica-Wege heißen, Cie haben bis jegt nur 
die guten Wege in der troduen Jahreszeit ag jegt beginnt aber 
die —— Auch lommen er bei Abgründen vorbei —* ich Ihnen 
abzuſteigen rathe, im Falle eu —** g werden, es ſind dort 
a ehr sefährige —— —* lautete ver Beſcheid, 
den ich —* unten — — — bei 

dieſem und j em herumgefragt hatte, konnte en ein ** 
Bild des = —— Schönen und —————— machen, und ich 
richtete mich hinſichtlich des —— — Proviants nach den mir am 
praltiſchſten ſcheinenden Männ — ——— * 3 bis 4 u 
mit dem NRoshvürftigften wein trat ib am 7 die Ercurfion an. 

Meine Heine Rarawane befland aus ZFäger, gun 

Obgleich ich germ des fchönen Weiters wegen mo ‘ 

- *) Bater und Soßn, Sehe race zu Sun Mo — 
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den weiter geritten wäre, fo gefiel das doch dem Maäulefeltreiber aus 
teils motivirten, theils unmotivirten Gründen nicht; kurz, i ußte 
vort bleiben. Ein Maulthiertreiber bier zu Lande hat feinen eigenen 
Willen, und derfelbe ſcheint auch durch den von Jugend auf gewohnten 
Verkehr mit Efeln und deſſen Hybriven in eine Art Seelenverwandt- 
haft mit ihnen getreten zu fein; in folden Fällen Hilft nun weder 
Sktelten, noch Bitten, noch Bezahlen, im Nothfall läßt fich jedoch mit 
ii Auskunftsmittel noch etwas durchſetzen. Hinter den eigentli- 
chen Grund meines unfreimilligen en . ih erfi am anderen 
Morgen, als Wochenmarkt war, wo Don U, fo hieß der Treiber, 
erft noch einige Heine Einkäufe zu Fark —* wodurch denn wie⸗ 
derum eine fehr unangenehme Verzögerung des Fortkommens eintrat. 
In dem Haufe einer "Bermandten des Befigers der Mauleſel abgeftie- 

gen, erquidte ih mich ei n bischen und machte dann mit meinem De 
gleiter eine Heine Pro — um die Stadi etwas in Augenſchein zu 

nehmen und auch um auf einige Zeit aus dem unbequemen und nid 
fehe —— —— erlöft zu werden. Daß man Frem⸗ 
ver ift, fehen eine er ger — gleich an, und da das 
Land ſich indirect eg im Rampfe mit der Civiliſation —. direkt 
jedoch vie Walter'fhen Flibuftierbanden befämpft, und Alles, was fremd 
ausfieht, entweder Flibuſtier (hier ſagt und ſchreibt man * "zilin- 

fter) oder Jankee in ihren Augen fein —— ſo werden auch wir als 

ſolche um und ab und an fhallte das Iegtere Wort zu uns her- 
über. Der Spaziergang u = mit beendigt, nah San 
Joſe zu — hörten; da man nun ſchon in den letzter Tagen 
das Ende —— — hatte venfelben be "on auf vem 
——— n Joſe baumeln ſehen wollte, ſo war nichts natür⸗ 
licher, da das — unaufhörlich fortdauerte, als an einen größeren 
Sieg zu denken. Die Nachricht, daß Walfer capitulirt, er und wenige 
Dfficiere freien Abzug erhalten Hätten und alles * — in die 
— der Verbündeten übergegangen wäre, ließ denn auch nicht lauge 

‚war as Wahre der Gerste verhält #6 —* anders, 
er man er zäßlt fi Hier allgemein und es wird auch von den Zeitun- 
gen — daß Walker mit ſeinen —— Offirieren freien 
Abzug beiommen habe (er fol mit Mufit abgezogen fein), daß alle feine 
Leute Briegegefangene, 8 — und alles Kriegsmaterial in dem Plage 
zurüdgeblieben fei. fer ift nun auch mit feinen Dfficieren abgez9- 
gen, Hat alle feine tz und dazu fat an 300 Kranke zurück elaffen, 
alles Material aber DB. Flinten unbraudbar machen, die Kanonen 
zuiniten, — * —— in die Aborte werfen iaſſen u. f. m, 
fo eine Rriegstrophäe eingebracht haben. 

* Walfer ſche geweſen iſt. Ein 
F zu einem a 2 — 

Herrn beim Betrachten der Aa gefagt: „Ja, wen r 
—— an kaun nicht fagen, * — "unter 

es — ſonſt wü E 
1 beflens bebanft haben; jegt 56 ‚aber 

* "Ben un 9 Far uw — in den Augen der Menge gleichtebentent- | 



Me a a a ta m ——ñï—e —— — —— nl nl ln 

— 

noch — es dem ſo on faft ruinirten Lande Foften, diefe Leute 
fortzuſchicken. Doch genug davon. 

ing nun auch bier vie Sreude los, die Glocken murben ge 
läutet, ein Hochamt gelefen, Rafeten in Menge fteigen gelaffen, fpäter 
fpielte eine Mufifbande vor dem Haufe des Bürgermeifters, dan zog 
diefelbe in der Stadt umher, ihr folgten bie —— Bürger und 
dieſen eine Menge Volks im feierlichen Schritt. Bor dem — gingen 
einige Männer und brannten Feuerwerk ab. Der” —* berührte wie- 
derum den Marktplatz, an deſſen öſtlichem Ende die größte Kirche ver 
arg liegt, ibr fon —— ſtand ich mit meinem Begleiter unter 
em Corridor Eckhauſes an eine Säule gelehnt und ſahen dem 
5 mit den ——* Geſichtern von der Welt zu; man bemerkte 

$ machte den Andern auf ung aufmerffam, indem er 
ein leifes Yankee * Nachbar zuflüſterte, und nach und nach wurden 
wir von einem Haufen umringt, der uns begaffte, als wenn = = 
weiß was wären. Endlich, aber nach langem Zögern, faßte 
fländig gefleiveter junger Mann fi das vers in auf * Ben 
reden; es Foftete ihm viele Mühe, bis er mit r Sprade ern: 
wozu er von ben Begleitern durch leiſe Stöhe im die Seite bald 
zerhis, bald von links angetrieben wurde. Derfelbe fragte nad * 
und jenem, dann ob ich Yankee ſei, dem von meiner Seite 2 einfaches 
„Rein“ folgte, dann kam der Engländer an die Reihe, und da ich ihm 
dieſe Frage eben fo einfach — ſo —— * — in — 
genheit und ſchien ſich auf N erer Nationen zu befinnen. 
nun fo viele Deutfche in Cofla ie Icben, fo Bee * denn a 
ame in den Sinn. Durh mein einfaches Ja über meine Herkunft 

unterrichtet, wünfcdhte er num etwas von Walfer ; u wiſſen worauf er 
denn auch Bimarbeitete. 2 fagte * daß ie * Leid thäte, feine 
— 5* — nicht befriedigen zu können, da ſowohl mein Begleiter wie ich 

bie Ehre Eee hen, eng orgefiellt mworben zu fein, nad 
im irgend eine Berübrung mit ihm gefommen — —* 
worauf er jedenfalls nicht gefaßt war arg — ſehr u 

aufzunehmen ſchien, mußte num erſt feinen beiden — — 
werden, die vor Begierde, auch ihre Reagiere befriedigt zu feben, 
brannten. ifrend viefer Pauſe machte ich mir mit meinem Ellbogen 
etwas Luft, denn die Herumſtehenden drängten ® unangenehm auf, daß 
es mir im höchften Grade läſtig wurde. Jetzt fam die Sade wieder 
ans Fragen von Seiten des Fleimen —— dem jedoch meine 
Einſilbigkeit und entſchiedene Beantwortung vorhin an mich gerich⸗ 
teten Fragen im Ganzen noch mehr — hatten. Rach einigen 
feinen Plänkeleien = er denn endlich mit der Frage heraus, was wir 
denn bier wollten wohin wir wollten. Diefe Fr 
ih u seite ie — — daß > mich $ 

um natur hiſtoriſche S n zu 
im Bereit fe — dem —— zu a geben. D Daf in Meaſch folge 



08 

Soden fammeln könne und fih nur deshalb Hier im Lande aufbalte, 
ſchien ihm aber außer dem Bereiche feines Faffungsvermögens zu Liegen. 

achdem er nun genug zu wiffen fchien, trollte er ab, jedoch nicht ohne 
mir zuvor glüdliche Reife gewünfcht und die Hand zum Abſchiede gebo- 
ten zu haben. Mit ihm verloren fi auch zum Theil die Gaffer, und 
ich hatte Zeit, mit meinem Begleiter etwas über den Heinen Zwiſchen— 
fall zu lachen. Während der Zeit war es etwas dämmerig geworben, 
und wir ſchickten ung eben an, uns zu entfernen, als ich ylöglich ven 
kleinen Plagegeift wieter auf uns zufommen ſah. Er ließ fih von 
euem in eine Unterrebung ein und überreichte mir dann ganz mitleide- 

voll eine Handvoll Feiner Cigarren, bier puros genannt, vie halb fo 
groß wie gewöhnliche Cigarren bei uns find. Sch verweigerte die An- 
nahme derjelben und fagte ihm, daß ich hinreichend mit Cigarren vers 
forgt ſei. Hiermit jedoch nicht zufrieden geftellt, bat er mich doc, die— 
felben als ein Gefchenf anzunehmen, ta fie fehr gut und von dem beften 
Ehilcagretabaf feien. Da mein Weigern vergebens war, ich ihn auch 
durchaus nicht beleidigen wollte, nahm ich fie endlich an, was ihm große 
Freude machte, dann ſchlug er ung vor, mit ihm einen Spaziergang auf 
dem Marftplage zu machen, worin ich ebenfalls einwilligte. Während 
der Promenade kam fein englifcher Lehrer, ein Irländer von Geburt, 
Hinzu; derfelbe, ſchon bejabrt, hatte im Dienft der Tranfit-Compagnie 
in San Juan del Sur geflanden und war dort ven den Walker'ſchen 
Banden total ausgeplündert worben. Er flellte diefelben Fragen wie 
fein Schüler, und ſchien die Antworten eben fo ungläubig aufzunehmen, 
wie jener. Seiner befiändigen Rreuz- und Duerfragen wurde ich jedoch 
endlich fo überbrüffig, fo daß ich ihm fagte, daß es mir ganz gleichgül- 

ie. Bir gingen no einige Male über den Pag und fagten uns 
dann Febewohl. Unter etwas ungünftigeren BVerhältniffen und einem 
wicht fo überang gutmüthigen Volke gegenüber, hätte diefe Unterredung 
für ums gar leicht einen weniger guten Ausgang nefmen fünnen. 

begaben wir uns dahin, wurden auf en 
von der Familie empfangen und befamen ein ſauber eingerichtetes Jim 
mer zu unſerer D 
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8 Uhr, nachdem Don Camill ſeine me —— En 
Sure ufgekroßen, ; unfer Weg führte uns dem Städtchen B 
Auf dem Wege dorthin begegneten uns noch viele — * 
Ya 3 ſehr viele angenehm ausſehende Geſichter bemerkte, namentlich 
unter dem weiblichen Geſchlechte Barba wurde durchritten, —— 
wurden die Fremden Halb verſteckt betrachtet, und das Wort matchs 
(Maufefel), das in neuerer Zeit mehr durch den Yankee verdrängt # 
mit dem man alle Fremden bier zu Lande beehrt, wie in Holland m 
mag wie der Dlig in vielen Häufern herumgeflogen fein, um auf m 
aufmerffam zu machen. Ueberhaupt habe ich das alberne Fortlaufen 
der Rinder und der weiblichen Bevölkerung beim Sich barwerden Frem> 
der bier auf dem Lande überall bemerkt, mit Ausnahme vielleicht der 
an dem beiebteren Wege von San Fofe nah Punta Arenas —— 
den. a: laufen fie fo ſchnell fie nur fünnen, um ein Haus ;z eis 

mein Begleiter & Fuß neben mir mit der Flinte * dem Rücken und 
einem in einer Schlangen haut —— Säbel, der nur die Stelle einer 
Manfchette *) vertrat, zur Seite, — an Landgensdarmen, wie fie bei 
uns zur Fahndung flüchtiger Berbicger ausgefentet werben. Faft jebes- 
mal gedachte ich diefer Ordnungsleute, fobald ich Kinder Madchen over 
rauen in die Häufer laufen ſah, und ich Fonnte nicht unterlaffen, auf 
plattveutfch »de Jandarmen koomt, de Jandarmen foomt« Teife für mich 
hinzufogen. Dft war übrigens unfer Anzug auch abentenerlich genug, 
und mußte ich häufig über mich wie über meinen Begleiter lachen, na 
mentlih wenn wir von einer vr. Ereurfion zu Haufe —— und 
unter Anzug nicht immer der ichſte und orbentlichfte wa 

Bon Barba ging es nun —— höher ſteigend — bergauf 
—— ‚ häufig durch kleine Bade, Anfangs = er Eaffeeplantagen, 
dann zwifchen Zucderfeldern hin und über Wiefen, bis ein breiterer 
Weg fih mit dem von der Heinen Stadt op fommenden verband 
und uns in den Wald der vor ung Tiegenden und zu 
Bergfette führte. Mit dem Eintritt im den Wald ging das Botanifiren 
an, und es bauerte nicht lange, fo war meine Botanıfirbüchfe voll ver 
berrlihften Sachen Ganz überrafcht war ih jedod, einen fo guten 
Beg anzutreffen, da ich Das in der That nicht erwartet hatte. Es war 
bereits fpät Nachmittags geworben, und die Wolfen ſchickten ung ihren 
feinen Nebel in Maffe entgegen, als wir ein dem Gouvernement gehös 
rendes Gebäude, welches auf der Höhe des Ueberganges gelegen iR, 
erreichten, furz bevor fih ein flärferer Regen einftellte. Das 
Gebäude, einer Scheune bei uns nicht unähnlich * ganz von a 
aufgebaut und mit Ziegeln bevedt, gewährte uns, zumal da 
—— Seite noch zwei abgetheilte, einigermaßen Maglige Rinne 
befanden, eine ermünfchte Zufluchtsſtätte zum Schlafen den fonfl 
nöthigfien Bebürfniffen. Gegenüber befand ſich die Forma de Riße, 

DEE En Aa it iss zer um Dan 
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ein Heiner Raum, wo 3 nabe zufammen gelegte Steine den Feuerheerd bildeten. Um aber in das gewählte Wohnzimmer, wenn 
ausdrüden Darf, oder von ba in die Rüde zu gefangen, mußte man 

= 5 = 

melt; denn es ift noch nicht fehr lange her, als eines Nachts hier ein 
Mann vom Lande fhlief und plöglich dur das Kragen eines großen Tigers an der Thür und durch das Bellen feines Hundes, den er in feiner Nähe Hatte, aufgewerft wurde. Der Tiger fprengte die Thür, padie den Hund und ging mit feiner Beute ab. Derfelbe Tiger fam 

diefem einen Beſuch abzuftatten; ver aber, ein flarfer Mann, mit einer uten Manfchette bewaffnet, Haut, indem er die Thür, woran die Beſtie 

fie ih knurr t. 
dem Thiere gehört, doch iſt es beffer, Licht, Büchſe, Revolver ıc. bei 

befefligt, Bühfe und Revolver, Säbel und Meffer zur Hand gelegt, um einen eiwaigen Angriff abſchlagen zu können, und bann fih auf's 

€ 
Zweifampf zu fein ſchienen auch werte mich ver Wind, der ſehr em: ftndlich Talt von Norden blies, öfters auf, und frog einer Bederfung mit einer dicken baumwollenen Hängematte und zwei dicken wollenen 

efhägt, da | öfteln mir auch ganz ver- „3 iSien, zumal da der Körper ſchon dur ven längeren Aufenthalt m niedriger gelegenen unb darum wärmeren Gegenden ‚eine grö 

Pr. 
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te gegen die Kälte angenommen hatte. Bon vorn herein hatte 
fehloffen, bier einen Tag zu bleiben und die — ein 

nn zu *— Das führte ich denn auch au 
Der s 9. Mai, wie die meiſten Bier zu Yande, war 

köſtlich Far, J— — etwas Caffee gekocht und die erſtarrten Glie— 
der davon etwas erwärmt waren, wurde eine Excurſion in den bis nahe 
an das Gebäude reichenden Wald gemacht. Herrlich iſt die Vegetation 
in dieſer Höhe, mannigfaltig bis ins Unglaubliche, Alles überſtürzt fish, 
die eine Pflanze ift fihöner, die andere intereffanter als die andere; es 
ift ein Wetteifer von Formen, der an’s — ey: „Da bat 
die eine Pflanzenart noch nicht in gehöriger Anzahl üchfe, Io 
fieht man ſchon wieder eine anbere, vie ebenfi —— 
muß; man greift hierhin, man ge und faft jeder blinde Suff 
bietet des Sntereffanten. Bon chon fiebt man etwas ganz Präd- 
tiges, man fann die Zeit nicht erwarten, es Bar zu befeden, man 
läuft, —— — — liegt man auf d Naſe! So * ird man 
enn, zu im Rupfen der — iſt, daran ermahnt, 

mit — oh Bosiht = n Berfe zu geben. Jetzt hat man bie Büchſe 
voll, man bepackt noch ſich und ſeinen Begleiter ſoviel als möglich, man 
will hinaus zu dem Papierſtoß, um das Geſammelte zu Heu zu verar⸗ 
beiten, man will nicht mehr mitnehmen, prinzipmäßig nicht; man wi 
nichts mehr ſehen, und kann doch das Schielen nicht laſſen. Ein zur 
Seite geworfener Blid dat e An —— Ausſehendes erblickt, aber 
man ſieht es nicht näher an, nur aus Prinzip nicht, man geht einige 
Schritte weiter, ſteht fill und ver Gedanfe kommt Einem, das fan 
doch etwas Merkwürdiges geweſen fein, das ſieht doch zu ſchnurrig 4 
aber prineipmäßig wird nicht umgekehrt. „Zum Rudud mit deinen 
—— man dreht um, und ſiehe da! — was —— es? ja, was? 

e e Orchidee fein, jo, nein, nein, je! twas hat man 
—*— nicht gefeben; aber das einzige Eremplar, * man zwiſchen den 

— genügt nich, man will mehr haben, man denkt an Freund 
ndere Freunde, man fuht, als ob es ki m das Glüdf ver 

Menfefeit um Sangfammarfcirer re aber vergebens; „wo 
eine wächſt da wachſen mehere⸗, frı immer ein. wo lä 
man das Ding nun? Dem Begleiter wrong = micht re E. 
aber wohin damit? Die Büchſe ift voll und übervoll; es zwiſchen ven 
Fingern tragen? — da faun es noch von ben Büſchen in werden, 
nein, das gebt nicht; das Rotizbuch hat u einige Blätter frei, und 
untergebracht ift es. Jetzt aber hinaus aus dem Walde, wo nicht ein- 
mal zwei Pflanzen einer Art beifammen —— ug * pi 
— Laſſen Sie die Käfer zum T— fein“, ruft man 
gleiter zu, der gerade bemüßt iſt, ein Sempar der —— = 
entwifchen zu laffen. Vorwärts, vorwärts! und fo fommt man — 

ald wir in unſerer 
gefammelten Pflanzen eingelegt und 
ſucht, um | f man 
en 
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ea nirgends u finden. Schnell wurde nah ben Sachen gejehen, vb 
was fehle; aber Alles war in Drönung, und fo vermutheten wir mit 
ee, daß er Hinter den Thieren her fei, die wahrſcheinlich 
hätten, ohne Bagage wieder nah Haufe zu gehen. Um 4 Uhr Nach— 
mittags fam denn auch der arme Burſche richtig mit den Das 
fenen an, ohne im geringfien zu murren. Diefe Leute find das Davon- 
laufen der Thiere —* — und obgleich es ihnen oft begegnet, 
daß fie ſtundenweit dahinter her laufen muͤſſen, werden fie doch nicht 
Hüger. Mit Staunen habe ich oft bewundert, wie ven Leuten bei ihrem 
Geſchäft die Geduld nicht ausgeht; fie fenden den Tieren zwar häufig 
einen derben Fluch nad, aber das ift auch Alles. Maufefeltreiber * 
ſein erſcheint mir wenigſtens als das härteſte aller .. um fo be 
wunberungswürdiger ift die Geduld diefer Menfhen. Dft fommt * 
mir vor, als ob dieſe Thiere, da fie weder Pferd noch Eſel ſind, ihre 

Baſtardnatur mit allem Nachdruck geltend machen und an den Menſchen 
ihren Zorn auf die ruhigſte und hartnäckigſte Weiſe auslaſſen wollen; 
—* und immer thun ſie auch gerade das Gegentheil von dem, was 
e ſollen 

Gegen Mittag wurde noch eine andere Excurſion weiter in den 
Wald hinein gemacht und zwar nach einer anderen Seite zu. Derſelbe 
Artenreichthum wie vorher bald eine fhöne Gesneracee, bald eine 
herrliche Vaceinee, eine Thibaudia, dann ein prächtiger Siphocampylas, 
—* kleinblüthiger —— herrliche Farın, ſowohl baumartige 

kriechende, vom letzteren ſchöne Formen aus den Gattungen Tricho- 
I und — prachtvolle Lycopodien und Selaginellen, 
ſegar im dieſer Höhe auch Palmen, große und klleine! Eine hier wach 
> ae ze. 2. * ihren Wedeln in die höchſten 

äume hinein und zeigte ſich namentlich in ven Thälern und in 
Gefenfaf baumartiger —* vorzüglich da, wo ungefähr ein Dutzend 
auf einem San Raume gebrängt = —— zuſammenſtanden 
höchſt mal Pr Hier würde Freund Finf er genug finden, um 
tubien zu feinen Decorationen zu re then, das i f Hier doch ein ander 

res erh als das zu ar... Bas —* Heinen Thäler, 
die ſich aller Orten bier oben in das Gebirge einfenken, fo fehr male- 
rifch macht, iſt eine ſchöne und großblätterige Urtieee; fie fieht Häufig 
hier und wird eine ſchöne Acquifition für unfere Gewächshäuſer fein, 
falls es mir gelänge, keimfähige Samen mit "hinüber zu bringen. Solche 
Sagen ollen num eingelegt werben, Den —* —— und gebräuchliche 

Herbarie sn he icht aus, man mu ei 
fih mit Bruchſtücken von Blättern, * gr Blättern von jun 
| ——— lephant⸗Format würde in ſolchen Fällen nit 

n, und man wird genöthigt fein, fib nächſtens nah Montblane- 
| —— ame wurde ſich wieder ver 

zug dur ärmeren erfegt und deshalb 

— — — * — um 
> * —— etwas Eaffee getunten un 7 uhr ——— Be 

egung g ar a ——— es ging in nord⸗ 
— en —— immer — reiber ſagte Sehen Sie, 

Edle Duck man ſah aber weiter 
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nichts als Bäume, eine Raubfrone neben der anderen, auf ein wahres Meer von Blättern. Der Weg zieht fih auf ver Iinfen Seite eines Thales, meiftens in der mittleren Höhe deffelben hin, rechts geht es fo Jh bergab, wie Iinfs fteif bergan, von unten tönt das Toben eines Baches herauf, der mehr abwärts einen fchönen Wafferfall von etwa 150—206 Zuß bildet, leider aber nur theilweife vom Wege aus gefe- ben werben kann Während man fo bergab reitet, wird vom Efel aus botanifirt, bald verläßt Einen dieſe, bald jene Pflanze, und Hundert andere treten im deren Platz. „Ach! fehen Sie da, bitte geben Sie 

in feinem Eifer giebt man nicht gehörig Acht auf die Rubus und So— laneenranfen, und ehe man’s ſich verfieht, fahren Diefe Einem über die Hände und durch das Geficht; wird es ganz arg, fo bleibt der Hut im 

der Aerger muß ausgelaffen werben und ber Ejel friegt’s, ja der Eſel! . Dabei gebt es denn unabläffig weiter, der Weg gebt fteiler bergab, und plögliy biegt man im ein Geitenthal ein und muß einen Bad durchreiten; es ift der Rio de los Angelos. Rah halb⸗ bis einftündi- gem Ritt gelangt man an den Rio de Ia Paz, welder mit braufender Eile über gewaltige Felsblöcke binwegflürzt. Prächtig kryſtallklar ift das 
i f. Dat man das gegenfeitige Ufer erreicht, fo wirb man durch ven Aublick meberer mas 

lerifch gelegener Wafferfälle belohnt. So unfhuldig dieſer Bach 
ausfah, fo ſoll er doch bei regnichtem Wetter bedeutend anfhwellen und 
dann nicht ohne Gefahr zu paſſiren fein. Für Fußgänger ift am Bache 

uoc weiter von Rechts Fommenden Sarapigui, welchen man in 

nicht viel, da die Baumfronen den Blick in die Ferne — deſto 
—— Garten. und Blumenzeitung, Band XIIL 
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impoſanter ftellt ſich aber an einigen Stellen das Thal dem Befchauer 
dar, namentlich dort, wo an der Seite, auf der man fich befindet, ein 
Erdſturz gewefen if, der alles Erdreich bis auf den Fels nebft jeglicher 
Begetation mit ſich fort in die Tiefe genommen hat. Grauenhaft wirb 
Einem zu Muthe, wenn man dann in einer Tiefe von ungefähr 1000 
Fuß und darüber dem ziemlich großen und reißenden Fluß toben hört, 
befonders wenn Einem der Gedanfe fommt: „wie ift das Erdreich unter 
deinen Füßen befchaffen, ift es feft?« Fürwahr eine ſchöne Rutfihpartie 
fo im Winfel von 30—40 Grad! Schnell verläßt man den unheimli- 
chen Platz und fieht dann erfl, daß man auf einem 2-3 Fuß breiten 
Erdfireifen geftanden Hat, von dem aus es auf der einen Seite eben 
fo bergauf, wie auf der andern bergab geht. Nicht weit von jener 
Stelle nöthigte mich eine Heine Palme, an der ich reifen Samen er- 

waren, halten Fünuen, als wofür es doch feinem Zwecke nach angefehen 
fein wollte. Bei näherer Betrachtung veffelben fand ich daranf einen 
Reichtum von verſchiedenen Pflanzen vor, wie man ihn in Deutfchland 
auf einem fo Heinen Raume nicht fennt. So bemerkte ich z. B. mehere 
verſchiedene Gesneraceen, Melaftomeen, Rubiaceen, eine Menge Heiner 
Driveen, unter diefen ſchöne Büſche von Sobralia, leider aber ohne 
Blume, ferner Farım im Ueberfluß, ohne der Moofe, Flechten, Leber- 
moofe und Pilze zu gedenken. Die Hütte, in ber übernachtet werben 
follte, war ziemlich reinlich, und auch die Inhaber derſelben zeichneten 

$ duch zierlihe Meidung Tochter des Haufes, ein Mät 

ED nn nn Sul Köuun 2 nun 5 
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Zortillas, Eleinen runden, vom geriebenen Mais gebadenen und geröfte: 
ten Kuchen, die hier zu Yande vie Stelle des Brotes vertreten, ſchwar—⸗ 
zen Bohnen, dem eigentlichen Nationalgerichte, welches auf keinem Tifche 
—* bei Arm noch Reich fehlt, und einer am Feuer geröſteten Banane 
eſteht. 

Am anderen Morgen, den 11. Mai, wurde um 8 Uhr aufgebro- 
Gen. Don Camill, unfer Treiber, mußte wieder zur Hauptftadt zurüd, 
um einen Paffagier zu holen, dafür führte mich aber nun Don Manuel 
Sanyo mit ver Habichtsnafe, der Eigenthümer eines fhönen Beſitzthum 
in San Miguel und zugleich Beſitzer der gemietheten Thiere, felbft bis 
zu feiner Wohnung. Der Weg, der big dahin ziemlich gut gewefen 

egionen kamen. Anfangs ging es ziemlich eben fort, auch waren zu 
beiden Seiten des Weges die Bäume gefällt, um fo ven Weg trodener 
zu machen; doch der fehr feuchte und humusreiche Boden erlaubte einer 
Menge € 

ein 
Bedentendes zu verfürzen. Den ganzen Weg entlang fand fehr häufig 

| it ſchlankem 100—200 Fuß hohem Stamme; fie 

im * 

+ 

oder fprin 

ba 
3 

er 
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Mannel ftößt einen ohrenzerreißenden Schrei aus, ber aus einer ganz 
von Pifang umpflanzten Hütte erwidert wird, man reitet dorthin und 
wird von der ern —* Familie und 17 Hunden vie alle das 
Geſchrei ihres Herrn Fenven, begrüßt. Schnell wurde abgepadt und 
die Sachen in den für mich beftimmten Raum, das Fremdenzimmer, 
en ‚dort Ordnung gemacht, Papier losgebunden, der Reiſeſack mit 

—— u. n w. von einer Matte befreit, die Hänge: 
ae o gut als möglich wohnlich auf einen 
14tägigen ——— ana. Zuvörderft rft ſuchte ich — — 
Stock, um den Hunden, denen bis dahin wohl immer der freie Eintritt 
in den von mir jetzt in Beſitz —————— Raum geſtattet geweſen we 
den Zutritt zw vermehren, fand aber fatt deffen einen Streifen Leder 
aus Tigerfell, deffen man fi Hier als Reitveitfche bedient, und machte 
durh den umfaffendften —— deſſelben dieſem Biehe mit vieler 
—— —— daß ich hier allein wohnen wolle. Nur der wieder⸗ 

fräftige Gebrauch diefes Stück Leders hielt vie Beftien fern, 
von ——— die eine noch hungeriger als die andere war; fie waren wan 
dernden Gerippen nicht unähnlich, bie fpäter mur mod der nagende 
u blagte, ab und am bei mir einzubringen. 

ESchluß 

= — — a. u NE * r — au. 

ei er 

Wie wir * nn fanden zu berichten, iſt es bisher noch 
nicht gelungen, $ Gynerium argenteum in den Gärten hieſiger Ge- 



ar. pallida; Preptanthe (Calanthe) vestita Rchb. fil., \ ‚Lindl. 
und rubra (), Catasetum saccatum Lindl., (O. histrio Rltz.), Colax 

Epidendrum assurgens Hort., raniferum Lindl. und armeniacum Lindl.; 
Gongora scaphephorus Rchb. fil. und quinquenervis; Listrostachys 
pertusa var. Jenischiana Rehb. fil.; Miltonia Regnelli Rchb. fil., 
spectabilis Lindl. var. Moreliana and Clowesi Lindl.; Lycaste A 
eaniha Kl. und leptosepala; Oncidium hieroglyphieum Rehb. fil., 
planilabre Lindl., carthagenense Sw. (roseum Lodd. ), incurvum Bark.; 
Trichorriza teretifolia; Peristeria * Hook.; Vande coerulea Griff., 
mit ütbenrispen, von denen d eine, 24 Blüthenfnospen 

Lodd. ı —— maxillare siratum Hook.; 3 
nea Lindl., oculata Lindl. und venusta Hort. — Die Anecochilus- 
und Physurus-Arten find auch gr diefer Sammlung jegt alle bis auf 
A. Veitchianus vertreten, ebenfo — wir ein ſchönes ee Dr 

ir - Gloriosa pder Methonica 

ie ung — ſteh gen — ee im die⸗ 
Herbfte noch beventende Veränderungen und gen bevor, 

Befigerin, ih ee lamgenf di die ——— Theil werfen 1a — an ü eh eil werden läßt, damit v er 

mer zur Seite * 

2, Die Flottbecker Baumſchulen der Herren James Booth & Söhne, 

=. —— —— in — —— Orchideen — * 

oben genannt haben. Fribtg weren mpenem jng und: 
drum vitelliuum majus, Isochilus earnosaeflorus 

Ihe Art und —— die hübſcheſte biefer — 
maculata Lindl. 

— 

die reizenden 

—— ‚beide F 

een JO «P notirt "ie önle vn en njro N nn 
Finn (ne Yan —— ‚vorhandene Exemplar dür 
von keinem zweiten übertroffen werden &s ik —— 2-35 
o So, hat 10—12 Blätter, von benen regte 1 Fuß langen und 

t — N. javanica, Hookeri und 
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empfehlenswerthen Blattpflanzen, die Hier in großer Mannigfaltigkeit — — vorhanden find, ED 

2 

Correspondenz. 
Pennisetum thyphoidenm Pers. 

Dem Redasteur der Hamburger Garten: und Blumenzeitung 
Potsdam, = 2, October 1857. 

welde bei mir im Blumenga — — 
hof in ge Sabre große Sean erregt at, ift das Pennisetum 
tbyphoideum Pers. ‚(Sym. Pennisetum giganteum Ten., as 

es Donate Mr ufeinem gut — ausgepflanzt, haben bie 
Stauden jegt eine Höfe son 11 Fuß erreicht F bilden durch die 
— der ——— — —— Imfan, — 

“Ü tene Flaſchenkürbiffe. — = Zu die —— Handelsgäriner in 



cc Dar mb irn Ein ſchmaler f 4 Fuß langer 
Kürbis, deffen End einer >/a Fuß ſtarken Ru — — 

vr J——— Bouteillen-Rürbis. Ein fehr hübfcher 1’% 
nd Bing —— mit doppeltem Bauch und ſchoͤnen hellmarmo- 

— — de Corse, ein 1’, Fuß breiter, Vs Fuß hoher hell⸗ 
grauer, vafenförmiger Kürbis, mit — Flecken. 

ein ꝛc. 
9. Morſch. 

BGartenbau-Vereine. 

_ Danzig, Im Januar visfes Jafrss Sat ih and in Danzig 
ein Gartenbau-Berein gebildet. Derfelbe bat den Zweck, die 
iner Mitgli ee ER — — 

über den 3 feiner Mitglieder hinaus zu beleben. Die 
der Kenntniffe fol zunächſt durch Mi eigener praktiſcher Erfah: 
rungen und durch Austaufh der verfchiedenen Anfihten darüber ange 
bahnt werben, dann foll viefelbe * —* — — 
mündliche Vorträge, ſowie dur | hrif: 
ten des In⸗ und Auslandes on. — 35 erftattung 
felben erzielt werben. Es follen endlich gemeinfhaftliche — ———— der 
—— Gärten, Gemüſef en wer⸗ 
— Verein bob 
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lagen verfehen waren, Die größtentheils en — gerablinigte, fondern 
eine gefiäweifte Form hatten, fo daß d ände nicht einförmig mit 
Pflanzen befegt waren, vielmehr es — * urde, hier den einzelnen 
Gartenetabliſſements beſondere Theile dieſer Stellage zur Aufftellung 
ihrer Gruppirungen zu überweifen und außerdem an den Fenftern und 
Zwifhenwänden der Fenſter Platz für Eollertionen von Blumen blieb. 
— Es fand fih bald, daß vie Räume Faum binreichten alle die ſchönen 
Pflanzenformen, befondere die der Warmhänfer, angemeffen aufzuftellen, 
als vie Musa-Arten, Philodendron, Monstera x. Sehr erfreulih war 
es, daß fih Alles den Anordnungen, felbft bei den Gruppirun ngen, des 

Eomite’s fügte, fo daß das ganze Arrangement wirklich ein hübſches 
Bild bot. Die Mitte des Saales war durch eine lange Tafel einge: 

mit Obft-Arten, befonders —— —— Weintrauben und Feigen, 
ſämmtlich mit ſyſtematiſchen Namen verſehen. Selbſt tropiſche — 
fehlten nicht, indem von dem Herrn Dr. Klinsmann auch 6 A 
Cocosnüſſe aufgelegt waren, alferbinge nicht friſch, unter denen * 
ders die ſonderbare Lodoicea sechellarum auffiel. Dieſen Früchten 

ſchloſſen ih an: Sammlungen von wirflich —— Kartof⸗ 
feln, ſchönen Zwiebeln, hir ven und —— Wurzelgewächſen, 
unter denen auch die Körbelrübe und Batate nicht fehlten, fo wie Gur- 
fen und Kürb —* = Be grotesfe Gruppen gebildet waren, welche 

befonders durch fehr Iange, gewundene Cucumis anguinea-Früchte eine 
große Zierbe erhielten. Sobfarten, fo wie ſchöne Gurfen-Sorten, von 
leßteren ein ganzes Spriiment, von Herrn Haage in Erfurt, waren 
ebenfall$ genügend vertreten 

Die Rönigsgruppe, dem Eingange des Saales gegenüber, war durch 
Palmen und Farrn decorirt, zwiſchen denen noch einige hübfche Dracä- 
ueen Plas gefunden hatten, z. B. ze cannaefolia R. Br., Ü. 
umbraeulifera Göpp., Dracaenopsis indivisa PI, (australis Hort.). Die 
Palmen beftanden allerdings aus feinen Seltenheiten, aber es waren ſtatt⸗ 
liche Eremplare von Phoenix dactylifera, Cycas revoluta, Chamaedorea 17. 

Mi blühenden Gewächſen waren reiche Sortimente der beften und 
neneften Fuchſien in hochſtämmigen und — Culturpflanzen aufge⸗ 
fellt, ferner Petunien, Cuphea, auch die neue C. eminens, Gloxinien 

, Gesnerien, unter Iegteren A die fhöne G. Blassii, danu 
Hedychium- Arten, Lobelien, —— Lilium lancifolium in feinen 
Varietäten, Tillandsia, Cureum na, Erifen, flattliche —— 
kämme und —— des — ers — andere mehr. Reiche 
uud fi ente fah man in abgefchnittenen Blumen von Berder 
nen, ee ———— Maisen und franzöfifchen Truffaut-Aftern 

Namen in Glaskäften aufgeſtellk Aus dem Königl. Garten zu 
Dlioa bemerkte man unter anderen auch eine — — 
pflanzen, z. DB. Caffee Zuck — Zimmt, 



Es Hatten zu diefer überhaupt I aa 
Herr Handelsgärtuer Radike in Danzig, 
Herr Handelsgärtner Liſchke im Danzig, 
Herr Handelsgärtner Reiche in 

Handelsgärtner — — in Prauſt, 
a, 

——— Einnehmer — in — 
Commerzienrath —— 
Commerzienrath Hön 
C ommerzienrath von Branins; 
a Behrend, 

fehr u irn —— und zeigte von dem 
—— — von Tiedemann auf Raſſoczyn. 

Uung wurde 
des m. — —* en mit — 

die Folge die bedeutenden Leiſtungen — im in 
Danzig durch Preife werden belohnt * — werden fünnen, 
wozu jest. die Mittel des jungen Vereines noch nicht hinreichten. 

lich iſt noch zu erwähnen, daß die Herren Gebrüder Ditt⸗ 
mar in | mit einer reichen —— —* eben 

e — erfreuten ꝛeit 



. Für eine Eollection ſchön eultipixter, blühender Roſen ii in 12 Sorten. 
Für eine Collection ſchön cultivirter, blühender Rofen in 6 Sorten. 
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6. Für eine Collection von 6 Sorten der. [hönften Bhododendron 

T. 

8 
9. Für eine Collection von 12 So ten Ginerarien in To 

12. Für eine Collection von 25 Sorten “ fehönften 1 blühenden Früh⸗ 
lingsblumen in Tönfen, als z. B. Beilden, Primeln, Aurifeln 1. 

13. Für die beftcultioirte einzelne Pflanze. 
14. Für die beften getriebenen Carotten. 
15. Für die beften aeg Champignons. 
16. Für ven beften Ropffala 
17. Für die beften girstene Bohnen. 
18. Für das befte Sortiment Gemüfe, gleichviel ob frifch gezogen ober 

ervirt. 
19. Für die beſten —— 
20. Für die beſten Gurke 
21. Für die been — 

ildesheim. Herbft- Ausfeitang von Gemüfen, Obſt, 
Blumen ꝛc. am 18., 19. und 20. Septbr. 1857 des hen Berichten) 
Gartenbau-Bereins. — mitgefilen « en 

— —— — * re ei 

1Sfaa 

(Gärtner Bürger): 18 Sorten u und Birnen in ausgezeichnet 
rt ra und meheres Gemü 

en gel 
-D) aus dem Garten des Herrn Amtsraths Mejer zu Marienrode 

Kircher —2 ia er mit. abgefihnitte: 
ve: Geprginen. — großen Georginen-Sprtiments, J Topf mit 

neuen Eocarben:Aftern und 1 großes Free von — oben eine 
Rönigöfrone und unter biefer die Namen Ihrer Majeftäten des Königs 
und der Königin von —— Georg und Marie, in den Buchſts— 

= 5 — —— s efei: m ee ® und ärtuer. — —— eine 



phylla, peltata, peltata, platanifolia, pruinata, riemifolia, tomentosa, Thwaitesii, 
marmorea und — — is, —— —— Junipe⸗ 

rus excelsa. b. An blühenden Pflanzen: ein Sortiment von 50 ver⸗ 
fchiedenen, größtentheils der neueften — mehere — neue 
Heliotrope; eini et ea wer — — Sorten; 
— sicolo 
—— ide if: 14 Sorten > 

einträgliche rs Gurken, 1 großen En 

melsthür (Gärtner Brackfein): 10 Sortm iglich — 
und Birnen, 1 Melone ae at urfe: 

6) dere Gärtner Mispagel® aus ———— Kürbis, Gurfen 
und Saat: 

7) aus dem Gräfl. von — — Garten zu Banteln, 
—— —— 90 Sorten Aepfel nd Birnen, mebere Sorten 
Weintrauben und 23 Barbie. 

8 ans dem —* des s Ser ‚Domainenpäßters Kaufmann zu 
(Gärtner Rohfmeyer): 13 Sorten Aepfel und Birnen, en, 

Mi pf 
9) aus dem Garten des Herrn Domainen pächters Keidel zu Pop⸗ 

penburg (Gärtner Lohrberg 327 — und Birnen Pie 
chen, SBeintranben, Riefennüffe, Vitsbohnen Kohl und — 

10) Herr Gärtner Rofe Hiefeföft: 1 "Maufwurfstödter nebft An- 
gabe wie ie anzuwenden. 

11) aus dem Garten ver Frau Klofterguispächtern Schönijahn 
zu Sorſum (Gärtner Wöhlede): 4 Topfgewähe, Aepfel und d Dirnen, 
Imm Kohl Sell 
A zu Dögum: 7 Apfel nes 1 Bin 

B 2 Aepfel⸗ a Ser — * —— — — | 

15) Her Sr Safe Brest Sieelss dierfe € Sorten neuer 
Kara, Sichel, * 

16 Here Anıtsgesürfe Elaudig bi re ee ee ed A F — jwerg- 

19) Her Herm. Büttner Siefefsk: ſhon zeft fe hziefer 

Be —— er m 08 Hase inneren 



23) aus dem Garten des Herrn A eral⸗ Directors Dr. Hart: wenn —— (Gärtner Meyer): Liebesäpfel und Gurken. 
C. ———— 2 Slanden virgi⸗ i eine davon mi Blüthen und Samenkapſeln 

— die ———— — — durch den en Herrn Weg- —— Butterbrodt vor Hildesheim: 168 Sorten Aepfel und 

26) Herr Raufmann Lubrecht Hiefelbft: ldaer Zwiebelfartoffeln, rothe —— Rettige, Wurzeln, Kuͤrbis — — Maul⸗ 

27) Herr Berg - Commiffair Deihmann hieſelbſt: 4 Stück im freien Sanhe De geingene Melonen. 
) aus dem Garten Sr. Excellenz des Herrn Grafen Stol- berg zu Söber, (Gartenmeifter Schmidt): Zier-Kürbis, Baffernüffe (Trapa natans), mehere fchöne Aepfelforten, —— Wa fel, 3 u 5* ee 1 Fr en 

err Waiſ peetor Palandt hieſelbſt: fehr delicate 53 
ud 6 Sit 30) Herr —— Rappe hieſelbſt: 2 — mit Blumen 

—— 
— Herr Kaufmann Fr. 
——— mit peruan. Guano. 

33) aus dem von 1 Steinberg fehen Garten Brise (Gar: enm Zönnies): 15 Aepfel- und — Pfirſichen, we trauben, 1 Melone — 2 Artigocen (1 mit Blüte), 1 Ber —— Zwiebeln und 1 Blumenbouquet. 
34) Herr Runft- und Handelsgärtner vᷣlatz & Sohn in Erfurt: fehr elegantes Bouquet von getrodfneten Blumen und 1 dergl. Kranz. 3) Herr Säul-Direstor Dr. Hartmann Hiefelbft: 2 Stür fehr 

I Madame Alfeis biefelbft: 1 Korbchen ſchöner 
— — —— Wi ckel hieſelbſt —— Blechar⸗ 

incke v ene 
— — — e — 



| 
j 

\ 

| 

Iypodium aureum, Adianthum pubeseens, eoneinnum, 
J— Dracaena fragrans, Tesıudinaria Elephantipes, Ciosas — 

b. An Gemüfen: Sellerie, Leipziger Knoll⸗ Seherflienwnrgeln, 
bie fpäte; Kohlrabi, weißer fpäter englifcher; Desgl. blauer; Gurken, 
neue Patrix; Dergleichen Preis von Erfurt. 

42) Herr Geometer = Oeconom Mertens zu Sehlem: Birnen, 
Kartoffeln, Kiefen-Stedrü 
Fi 43) Herr Gärtlermeifer Immerdorf biefelöft: 1 Bund großer 

ein. 
44) aus dem Gräfl. von Wrisberg’fchen Garten ae 

bolzen, — — eiſter Schliemann: 6 Ananas mit mit großen $: 
err Öartenmeifter Avenarius ; 

kunſtreich eg 

em Ci Dr. ae — — — 
m Herr Seifenfabrilant Thormeger biefelbft: einige fchöne Wein; 

48) Herr Lehrer Sälüter zu Geforf: 1 Lagenaria longissima 
(gurfenäßnlicher her Kürbis 

49) ger —* und Handelsgärtner ————— * Si ling 
zu Erfurt: 2 eur Yames-Ruolien, eine Yortion KRörbelrüben u 
die — *— — — 

50) Her ——— Bietge piefelöft: Diamant-? 
rg Shönher 

Sl) der san, Berein felbft: 30 verfchiedene von ihm zu 
Eultur-Berfuchen angekaufte ie —— neue Rartoffel-Sorten 
— Angabe des Duantums un —— Sorte und des 

— 

—— , fü 
lagen A als 

rr = 
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pe — 1.2 Herr u —— Enger von hier. — Mit 
——— ——— Herr Berg⸗Commiſſair Deichmann; Herr Fran 
Borchers und Herr Kaufmann —— hieſelbſt. 

IH. Für Blumen: Einen Preis von 5 erhielt Herr —* 
und Handelsgärtner En hie ſelbſt fir eine Gruppe gut cultivirte 
Blatt und blühender Pflanzen. — 3 9 für eine gemifchte Gruppe Ben 
eultivirter Pflanzen Herr Kunſt- und Handelsgärtner Marbeinede hie 
ſelbſt. — 2 a für ‚eine Gruppe fehr gut eultivirter fräftiger Blatt- 

nzen Herr Runftgärtuer Enger. — 2 »P für ein Sortiment abge- 
sfchnittener Georginen-Ölumen, Herr Buchdrucker Rirder hieſelbſt. — 
3 für Oruppirungen die Herren u a Marheinede, — 

IV. Für —— rꝛe.: Ein Preis * 2 zuerkannt Herrn 
Klempnermeifter Schlüter —* für ein v — angeferti tes 
Aquarium, fiel aus, da derfelbe wicht Witglien. in Bereing iſt. — 
erhielt Herr Klempnermeifter. Bindel für mehere Blecharbeiten. — 

wurfstöb err Gartenm Anenarins zu Hal: 
ter. für u Tablean n natirliger — Blumen. — Mit Lob erwähnt 
wurden bie Herren 8 meifter Schulze und Goebel. 

Feuilleton 

| zu Plicken |folgen, an Hülfsbüher zum Nach 
bei ————— in Oſtpreußen. ſchlagen der Autoren Kehle 8 es wahr⸗ 
Das uns fo eben zugegangene Preis- | lich nicht. — Der 

(No. 17) der Herren im ber Handelsgärtnerei zu Pliden 
Neubert & Reitsnbed zeigt wie: bat nad dem uns vorliegenden Ber- 

mit dem | zeichniffe jeit be — ‚Jahre 
ne — dieſer renomirten Gärt- edeutend 
erei bafjelbe angeferti haben. Beil i 

— 



ber an den Tag * und wodurch 
s Gartenbaues 

durch Braſilien nach der Weſtküſte 
von Amerika, der üfte von Ata- fie zur Hebung de aues in 

ihrer —— ſo — beitra⸗ au u. f. w. zu unterne 
gen, nie durch re 

i las —* den Plan) Am 3. März d. > feierte —* 
zen⸗ und DI n dargebo: Carl U 
tenen Pflanzenfgäge be belopnt werben. | 

*Gyneriumargentenm. 
Bon diefer Serrliden —* Art 
Pampas⸗Gras), welches bei uns 
im nen Deutſchland leider 

Blü Pi u 

25jährige Beſtehen gs Runf 
und Handelsgärtnerei. Auf einem 
nur fehr Heinen Raume inmitten 

der Stadt wurbe biefelbe z Sm 
Herrn — mit nur | 
— _— 

t zur 

e8 bis jegt mod micpt gelunge 
ſichten 

Fleiß, Umfigt und Ba — 
—* — Freien zu durchwintern, tionen hoben ee —— 

en Abfag 

Brüthenfchafte ge 
—* oben Er ©. 516) * 
es gegenwärtig auch im Garten der freu 
Frau Senatorin Jeniſch zu ——* 

zu 

Perfonal - Hotizen. 
* Serm F. B. . Kramer, — 

* 

— Senatorin Senifh * Dark anderen 
zu Slottbed, ift vor Kurzem wieder ei 

; Theil gewor⸗ eine Auszeichnung zu 
den, indem die —— Be den| 
einheimifchen Seide tock⸗ 

und Norwegen 

iſt som 16 — —— 
Kramer hat ſich in früheren ſe 

Seidenzucht | tember 
Herr Kram: 

E wie mit der 
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Wotizen an Correspondenten. 
P. in eg Meinen beften Dani | 

für > Gefandte. Das Gewünfchte wird 
erfolgen. 
ee: Sannover. wi —— 

zn pie Ar 

zu früh verftorbenen Freund | 
Soncn Fehr verbunden, und —— 

on —— —— er Seite ein — 
Az iſt, fi | 

wo — Gothenburg. 
über unfern 

* —— aus den — von Aue ge: 

Ze eg —* * wird 
benutzt. Vielen Dam Die * > 
nochaetum ensiferum wurde A —* 

empfohlen dem Linden’ 
— der eine ſehr gute Abbildung 
enthält. Es ift nicht genug zu em⸗ 

Ein ngelaufene neue nn > 
— — —— ver K.be 

Eee — en — 
Kohlen, Album für Gärtner 2.—8. 

rd | Lieferung 1857. 

mamma ann onen —— 

—— * 
Jahren * ich bemüht —— chen. Da id eis nur x 

—— 

fie zu verkaufen, fo bezeichnete ih fa alle Sortimentsbiumen ** 
ten v et werden 
aus —— taufend —— beftebt, 
dieſer Blumeng 

A. 

—— —— — kirte 

meine Gärtnerei betreibe, are —* zu anderw 

attung 
Ganz große, farke, Blühbare ———— und ſolche, die 
erfien 1; blühen (Samenpflanzen . * 

— 



= en 

—— ARREEIN 

Der Königsgutedel (Chasselas Royal) 

und die Diamanttranbe. | 
re at ebenen Beer BEE BE einen oft 

— Irrthum, der uns B ranlaffung, gieb 2, eit 
zu den Diamant⸗Gukebel oder tie —— 

mit — Royal ea er dem — zu ——— = 

« Tate 

t. — &s if in That fo intereffant zu —— wie 
mit dem Anfchwellen der — ſtets die ———— Farbe verbleibt, 

Manche diefe Sorte des Bergnügens halber ziehen, und da fie nit 
wie mande üppigen Sorten unbändig in's Holz treibt, Kae die 
Internadien 
Dünne, fo —— immerhi eine nü 

e Traube. 
Wuchs, die Sommerueige En 2 ler Buy Sprade en ampad der Traube (worunter { oe) od ein — Ernte un * 
* einen —— = fommt auch other 
ie — Im Munde Bine Dam er auch als. * a — 
Ru it auteb vor, | 

» * * den Chasselas Croguant, oder auf auf Deaifp fo —— 
Der Dia — weiße — 

Perftraube, Früher © — hat er utede en 
bhraunes Holz, glatte ziemlich hellgrüne Blät — mehr als alle U Tee Bull ie of fon im frühen Heiß fh venfefn, 
Be Haken ab S vr der * en Mae — 

ri — bei diefer Sorte ebe 
erfma aa eitt — an den legt, der bei der Au verima 3 Br ee ande 



wichtig, Sorten zu haben, son denen man mit ziemlicher Gewißheit 
vorausfagen — ſie werden reif, und leider iſt unſere Zahl ſolcher 
ie auben eine geringe. — In dieſem Safre, wo außergewöhnl 2 ei 
em herrlich beftändigen Wetter manche Art ſchmackhaft und v 
— geworden, die in anderen Sommern zu — im — 
verbraucht werden mußten, iſt die ———— ganz —*9 ſüß 
gen und es find uns Trauben zu Gefiht gefommen, die ihr 
Hes Pfund wogen. — Malerifh macht fih die Sräumliche e Wange, die 

Fi bisweilen über den größten Theil der — — ren lagert 
und wofür man in Bayern einen ſehr treffenden Ausdruck hört; ſolche 
Trauben werben nämlich als „vom Fuchs g —— 
Eine Schattenſeite beis der Cultur der Diamanttraube iſt vie uns 

eiche Form von Beeren, die oft die Traube mehr oder minder entſtellt 
8 liegt jedoch — im ——— —* Gärtners, dieſem Uebel — 
abzubelfen. Haben wir heiteres, warmes Wetter, fo verblüht die Traube 
ni Test gleichmäßig an, uns Fi — die Beeren in — 
Form und Schönheit er windig, naßkait und trübe 8 ab 
au ef Zeit, ee werben die Trauben 3 — — die — — End⸗ 

ziehen den meiſten Saft, und die nahe dem 
meie zu a * — bleiben winzig, und ae überflügelt. 

— &8 ift Dies Hit leicht zu ändern, und es bewahrt fich biefe = 
doch trotz alledem ——— e Gunſt, denn die fihere Reife, die 

a ee — 

hiſch en bet 
der der Natur € | 

dgelb der Beeren und bie anfehnliche Form der = 

— No at von 3 fen — . | 
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der Tropen in reichlicher enge enthält, und * die heidni⸗ 

Eingeborenen des Sudans nur dazu benugen, ihre gia (dickes 
nalen in Gäßrung zu —— möchte fi ein höcht wichtiger Ar⸗ 
tilel werben, wie es in en die Aufmerkfomfeit ſchon fo vielfach auf 
ſich 1 sraogen Sat. Bu Rn er —* Saft nur * der Einge⸗ 
borenen fowohl, wie des fremden Wanderers, eldein zu gehen Dat, 
indem er nicht ws feine eigenen Rleiver gerbieht, fondern ſelbſt das 
ie —* Pferde befleckt und ausgehen madt.« 

r. Barth fand diefe höchſt 2. = zugleih ſchöne Pflanze 
— wachfend in Centralafrika, — eren Vaterland nach den 
Angaben verſchiedener er — ritäten —— iſt, wo ſie au 
nur ſandigen Sta tandorten wachſen fol REN Te Mile 

nach Register I, 
tab. 58 fchon lebend in England im erg zu Hampton Court, und 
blühte fie. 1815 in der ————— der Herren Whitley, 
Bramesı £ Milne in Sulham, bei —— Gelegenheit fie auch abge⸗ 
bildet mals befland die gi dieſer 

Arabien, wie in ganz Afrika, —E esfüfte bis zu 
einer Höhe von 5000 Fuß ( (Shimper), Her zu — if €. Hamil- 
tonii Wight, ©. heterophylla Wall. und 3. ©. herbacea Wall. — 
Andere Arten fcheinen ſeitdem Ko binzugefommen zu fein. 

DOftindien das — A drei Arten ar 

denen fih in ‚nd Pı vie 16 lepias eie 
et. Sb dieſe Pflanze nun — dort Seimifg 1 fein m mag, ie ii 
 geftellt bleiben und möchten wir es faſt bezweifeln, a wir fie nur an 
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Gartenztg. von Otto und Dietrich X, pag. 353). Im Jahre 1844 
waren wir auch fo glätic im botanischen Garten zu Hamburg junge 

Pflanzen aus Samen zu erziehen, die aber Ieiver wieder vor ihrer Bla⸗ 
thenentwiekelung verloren gingen und fo dürfte fich diefe hübſche Pflanze 
wohl jegt in feiner Sammlung mehr lebend befinden, was um fo mehr 
zu bedauern iſt, als fie eine große Zierde der Warmhänfer iſt. Bir 
— daher Reifende oder Sammler auffordern ihr Augenmerk auf 
— —* — zu richten und fie wenn möglich unferen Sammlungen 

Beifenotizen des Hofgärtners Herm. Wendland. 

Muszug aus den brieflichen Mittheilungen deſſelben in der 9. 3- 

Schluß von Seite 516.) 

e — ageſſen, wo Hausherr und Hausfrau zugegen waren, 
bemühte ich Er ven Preis des täglichen — au erfahren, ftatt 
beffen befam ich aber fo viel zu hören von Sachen, ganz und gar 
nicht im Zufammenbange mit meiner einfachen — Harder, dag J 

mid für Heute, ohne meine Frage beantwortet zu | ügen mußte. 

pr ri ii * — Be, — 



der bloßen Erde und einer Kuhhaut. Erftere ift aus vielen 
zu verwerfen und auf — ſchlafe, wer kann; ich habe alerhinge oft 
und viele Nächte Hintereinander, wo ich das Bett, um eine größere 
Vermehrung des Gewichtes zu vermerden, nicht mitgenommen hatte, auf 
einer folhen zugebracht, doch d em Dinge nie AT Geſchmack abge: 

ü ich er ſo ſiei 

— 

ert worden * ee ich fragte zum zweiten Male- 
ein, it einem Sehe icht zur. 

en 

—— F ‚jenem ac = und wenn Dee Manuel A mai 7 
‚bie  beiwichtigt zu haben, — u ich meine * win 
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eintrat! Denke Dir, eine alte Glucke mit ver nöthigen Anzahl Küfen 
war auf dem Bett, wo der Samen lag, alle fragten und pickten tapfer 
daranf los. Ich verfiheuchte fie und fuchte mit Mühe dad Zufammen- 
gehörende wieder zufammen, und hatte jegt nicht allein mit Hunden, 
fondern au mit den immer und unter jeder Zone nafeweifen Hühnern 
zu kämpfen. Das war aber das Ungemach noch lange nicht allein. 
Der Eigenthümer war ein großer Liebhaber von Meerichweinen, von 
denen er wenigftens ein halbes Hundert in allen möglichen Farben in 
feiner Hütte hegte. Diefe waren ziemlich zahm und liefen mir beftän- 
dig zwifchen ven Füßen herum, hatten gleich Alles zwifchen den Zähnen, 
was ich von grünen Pflanzentheilen wegwarf oder unglüdliher Weife 
fallen ließ, auch gnabberten fie beftändig an den Pflanzenmappen herum 
und frafen bie darans herporftehenden Pflanzenrefie rein ab, fo daß 
auch dies zu bäufigem Streit und ernfter Prügelei Anlaß gab. Selbft 
Kälber drangen, um fih an den hie und da überftehenden Pflanzenreften 
der Mappen zu delektiren, in mein Befisthum ein, das zwar Das tod 
einer Thür, aber nicht die Thür felbft hatte und deshalb auch nicht 
geſchloſſen werden Eonnte. 

Am 13. Mai Morgens früh machte ich dor der Hütte, vor der ſich 
ein abgefperrter Art Hof befand, eine Vorrichtung von Holzwerf in _eimer 
Höhe son 5 Auf über der Erde, um da das Gefammelte in der Sonne 
troenen zu fünnen. In der Hoffnung, daß bier Alles ficher fei, machte 
ich eine Excurſion in den Wald nach den Ufern des Sarapigui zu, wo 
ih ebenfalls wieder des Seltenen und Schönen fand und woher ih bald 
veich beiaden zurückkehrte. Wie groß war aber mein Erftaunen, als ih 
meine Pflangenmapyen holen wollte, um die neuen Sachen hineinzulegen- 
Es fehlten 2 Stüf. Eine Kuh war in den nicht immer forgfältig 
abgefperrten Hof eingebrungen, hatte die Mappen, an denen fie wahr- 
ſcheinlich Herumgefchnuppert Hatte, heruntergeworfen, Schweine waren 
mit denfelben fortgelaufen unb hatten fie im dickſten Schlamm herum⸗ 
gezogen; fo fand ich die eine im Dred, die andere auf der Wieſe vor 
der Hütte wieder. Die Hunde waren ebenfalls während meiner Abwe— 
ſenheit in ihre Nähe oder in mein Wohnzimmer eingevrungen, hatten 
dort zwei von meheren Piefelgläfern, die ich in einer Eleinen Kiſte auf 
ver Erde fichen hatte und in die ich lebende Pflanzenrhizome zu ſtecken 
pflegte, heransgenommen und davon die flatt Stöpfel dienende Blaſe 
abgefreffen. Die Gläfer fand ich beim Suchen meiner Mappen ebenfals 
wieder. Die Hunde werden hier meift mit rohen und gefochten Baua— 
wen gefüttert, felten befommen fie Sleifh oder anderes Freffen, weshalb 

na im 

ft ungegerbtes Leder und 

freffen fehen. Daß die 

en werten, 8% 

ad namentlih 

—— 

FE. 7) 
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Enten, welche in den Anſiedelungen in bedeutender Anzahl gezogen wer⸗ 
den, tüchtige Unterſtützung finden. Zu den eben genannten Thieren 
ejellen ſich noch, das Handwerk theilend, die Aasgeier, unftreitig n ni 

die nüglihften Thiere der heißen Länder. Diefe insbefondere wachen 
über die en. der Straßen und werden — ee von den Eu- 
ropäern oft fcherzweife Polizerdie nannt. rifft fie in der 
F jeder — — — find * eo in Städten und 
Da ren Umgebun. A ‚figen fie af Dädern und Bäu- 
— — auf — n Imb Crepirt ein größeres Thier 

Hund, wi Pferd oder Manlefel, fo giebt ſich fein yore die 
Mühe, Br einzugraben, ſondern es wird nur eben vor die Stadt 
gebracht und dort auf irgend einen Anger geworfen. Raum if aber 
Eisen Drt und © * — —— ang (bon F 

das Gerippe des T — — das dann sr zu veinigen allerlei 
Slirgen, Ameifen und anderes Gewürm unternehmen. Stirb 5 
— —— ſo bleibt es auf derſelben Stelle liegen, =; 2 

n rbeizugeben 
Man kann fih dann oft dadurch — vn man —7 * 
wordenes und weniger ſcheues Packthier vorangehen — — er 
eo. folgt, meiftentheils ift man aber gezwungen, abzufleigen und 
u vorbeizuzieben, oder dur einen — — die Stätte 

Am 14. Mai — es A den — m — konnte wı nig 

bot — der — unter dem — der — Hr 
genheit, nur traf auch da meine Befürdtung a — — — 
daß, wenn. * Katzen erſt ind von 1 dem ee ‚oben befi ämen, fie 
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Am folgenden Tage verließ mih früh mein Landsmann, und ich 
benugte fihnell eine Stunde, mir etwas Material zufammen zu holen, 
um, da es den Anfchein hatte, als ob es den ganzen Tag über tüchtig 
regnen wolle, unterſuchen zu können. Der Regen trieb mich auch ba 
zur Wohnung zurück. Als ich dort ankam, fand ich meinen Begleiter 
—3— — um rathlos berumlanfen. Ich roch und fah auch bald, 

geichehen Während Jäger, fo hieß er, mit dem Abbalgen 
* ——— —— war und dabei keine Elle weit vom Feuer ent⸗ 
fernt faß, hatte er auf dieſes nicht gehörig Acht gegeben, bis die Haus⸗ 
frau vom — Ende der Hütte kommt und ihm ſagt, daß hier etwas 
brennen müſſe. Nun ward er erſt gewahr, daß das Feuer, das zu ſtark 
angelegt war, die Pflanzenmappen erfaßt hatte und einige Lagen einer 
jeden in voller Gluth ſtanden. Die Vorſorge für meine Pflanzenfhäge 
— ihn —— was zu thun dar weiter brennen laſſen durfte er 
ni und ben Brand mit Waffer zu löfhen wagte er nicht, um nicht 
u mehr zu seen, doch — er glücklicher Weiſe die Pflanzen⸗ 
mappen gleich aus der kg des Feuers weggeriffen und biefes ver 
glimmte dann nach und nach von felbfi5 das Befprengen mit etwas 
Baffer —* es bald gänzlich. Das verbrannte Papier entfernte ich 
und e zu meiner Freude, daß der Schaden nicht bedeutend gewor- 
den war. Daß meines Begleiters Geruchsorgane nicht in fehr gutem 
Zuftande waren, hatte ich früher wohl fchon bemerft, daß fie aber an 
gebranntem Löfchpapier widerftanven, hatte ich mir nicht träumen laffen. 

un wurde es mir zur Genüge Hlar, weshalb der Menfh die Manie 
—— —— * ſchmecken, wobei er natürlich ſehr oft und tüdhtig ange 

Fin — weckte mich am Morgen des 16. Mai mein Begleiter 
ſchon vor Sonnenaufgang auf. Daß etwas ganz Abſonderliches paſſirt 
fein müffe, fonnte ich mir denfen, und auf meine Frage, weshalb er 
folden Lärm made, befam ich die —— nicht ſehr erfreuliche Ant- 

wort: „Die verdammten Hunde haben das Fleifh Halb aufgefreffen.“ 
Richtig, fo war es auch: ein adıtpfünbiges Stück Rauchfleiſch, das ein 
bedeutender Schatz im jener Wildniß, von uns an der Dede des Zim⸗ 
* aufgehängt war, um es vor jeglicher Nachſtellung zu ſchützen, lag 

dem Boden, und eine Schaar hungeriger Bierfüßler erhoben bie 
Se zum Teer —— == e. Ein Theil des Fleifches wurde 
—* noch glücklich abgejagt Es ift mir aber unerflärlich geblieben, 

Das Fleiſch non ber Deie heruntergeriffen werben fonnte; doch fo 
ee bier zu Lande: Alles, was Einem bei ung nicht möglich deucht, 

it bi id. Hunde Katzen find jedenfalls Beranlaffer des 
Unglücks gewefen, vie Kagen werben dabei wahrfcheinlih ven Hunden 
ven Tiſch gedeckt haben. Trog meiner üblen 2 onnte ich den⸗ 

das Faden nicht Iaffen, als mein Begleiter beſtändig den Bind⸗ 
——— bi 5 ug Ana So hat es rg 

- Da 88 wieder Regen ausſah, fo machte 
ſch en Spaziergang in den Wald und kam —* Bro- 

ie ld A u ai Saul Un EEE DE 
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eßbare Art und viel prächtiger, als die in den europälfchen Gärten cul- 
tivirte Ananassa bracteata Ldl.; fie wird hier ab und an als Heden- 
pflanze benugt und dat 7 Fuß hohe am Rande ſtark —— Blätter, 
aus deren Mitte ein einen Fuß hoher mit brennend rothen Bracteen 
befegter, dicker und Eronenförmig gebildeter Blüthenſchopf hervortritt. 
Die Blüthen felbft find gelbgrün und euer febr Hübfch zwifchen den 
brillant gefärbten Dracteen aus. Am felben Nachmittag gab- es noch 
ein Gewitter, wie man es felten bei uns zu hören pflegt; furchtbar 
—— * — hier nicht allein dadurch, daß der ige fo gewaltig 
fe eſt u Maſſe herunterfällt, fondern auch durch die ſchnell auf 
— folgenden Blige, denen ein fürchterlicher Donner folgt. Jedes 
Gemitter erinnert mich an „das Gewitter“ des Quickborn. Die > 
wohner der Hütten traten jedesmal zum Gebet zufammen, wobei a 
Heiligen angerufen wurden. — Am Abend, als ein neues Stearintict, 
wovon ich immer, felbft auf > un Tour, einige bei mir hatte, 
hervorgeſucht war, und ih mir etwas Feuer, es anzuzünden, bei der 
Hausfrau ausbat, meinte biete, je wäre ein fchönes Licht für die Kirche, 
und Ars ie a gewiß gar zu gern ein — gehabt, doch erlaubte mir 
mei nicht, davon fortzugebe 
— pad Morgen des —— Tages, den 17. Mai, ging id 

mit dem Sohne meines Hauswirthes, Jefus, aus, um eine am vor rher⸗ 
gehenden Tage zum erſten Male geſehene prächtige Palme zu fällen. 
Bald war fie wiebergefunben und bald umgehauen, wobei ih nicht nr 
fo zimperlih bin wie bei Iſabal. Schon vorher Hatte ich junge 
zen gefunden, konnte diefelben aber nach ihrem Habitus in feine * 
bekannten Gattungen einreihen; jetzt ſah ich, nachdem ich einen Blůthen⸗ 
ſtand abgehauen Hatte, fofort zu meiner größten Freude, daß ich es mit 
einer neuen Gattung zu thun hatte. Bei genauer Unterfuhung fand 
ich fo ſchöne Unterfchisbe, daß es unmöglig ift, fie mit den nädfivers 
wandten Gattungen Geonoma und Manicaria zu vereinigen; ſchon im 
Habitus weicht fie von beiden vorhergenannten Gattungen ab, ſcheint 
ſich dagegen der oſtindiſchen Gattung re: Bi. nr zu näbern. 
Nah einem heftigen Gewitter, welches ſchon Mittags ia Härte 
fih der —— auf, und ich „gs nochmals mit Jefus zum Sarapigui. 
zen ich botanifirte, fifchte dieſer, = zwar fo glücklich daß er 

en großen ——— Fiſch von II Pfund mit einer feldfige- 
—* Harpune e ſtach Nachmittags * Abends war bie —— 

tion * zuvor geſehen hatte, eu rde ich dä zufrieden —— fein, 
fie nicht kennen en zu — denn der Geruch des Talges jagte 
mich beinahe a r Hüfte. Am Abend entdeckte ih eine Rigua 
m. im —— Gele bes Fleinen —— erſt der Schmerz 

angefallen; * freſſen ſich in der Regel in * — oft aber auch 
Ef —* Stelle des Körpers ein, und ih habe mehrere —— 
vornehmlih Damen kennen gelernt, die von dieſen Thieren viel haben 

ee —— kaum fiptbares —— 
#9 aer fuel. vergrößert, fobald es fi eingefreffen hat; fat es die⸗ 
fes getban, fo legt es alshald Eier in bie die Wunde, die fi dann raſch 



538 

entzündet. Mit einer Stecknadel ift das ganze Neſt jedoch leicht her- 
auszunehnen. 

Am 18. Mai wurde abermals eine große Palme gefällt, eine Acro- 
eomia; dieſe war fehr ſtachelig, und mein Begleiter hatte das Unglüd, 
ſich einen Stachel in das Bein zu ftoßen, der ibm, zumal da die Wunde 
fi entzünbete, viele Schmerzen verurfachte. Als wir wieder nah Haufe 

n Sa Birgen zurüdgefehrt, wohin er fi 
auf einige Tage Geſchäfte halber begeben hatte. Er hatte feiner Kami- 
lie Früchte von Poma rosa (Rofenapfel, Jambosa vulgaris oder Euge- 
nia Jambos) mitgebracht. Da ich nie zuvor diefe Frucht gefoftet hatte, 
fo war ih bis dahin der Anficht, daß der Name Poma rosa 8 
auf die röthliche Farbe der Früchte Habe; dem iſt aber nicht fo, fondern 
der Name bezieht auf den Gefchmad der Frucht, die wirklich, fo fonder: 
bar es au Flingen mag, genau fo ſchmeckt, wie eine Mooerofe riet; 
doch ziehe ich den Duft der Roſe jedenfalls dem Geſchmack der Frucht 

Ueberhaupt kann ich bis heute ven Tropenfrüchten noch nicht den 
Preis zollen ven andere Tropenbefucher ihnen zuerfennen, und nach mei- 
ner Anficht halten unfere Früchte, 3. B. eine gute Birne, eine Reine 
de Claude, ein guter Pfirfih, eine Madelaine blande, jeden Vergleich 
mit den biefigen Früchten aus. Die einzigen Früchte, die ich hier gerne 
effe und vie hier auh mehr Aroma wie bei ung gezogen haben, find 
Apfelfinen, Ananas und Bananen. Apfelfinen fauft man in San Sofe 
12 Stück für 2 Ggr., mehr nad der Rüfte zu baben fie gar feinen Werth. 
In Betreff der Ananas bezweifle ic fehr, daß wir bei aller Pflege ver: 
felben vas Aroma geben fünnen, das fie bier a San Joje find 
die Früchte theuer, denn fie werden dorthin von der Küſte gebracht, fie 
find im Bergleih mit Europa noch billig, denn eine fhöne Ananas von 
ungefähr 2—3 Pfund Foftet hier etwa 2 Gar., während man jedoch an 

dem berrlihften Wohlgeihmad. 
Ein plöglihes Gefhrei der Hühner auf dem Hofe erregte die Auf- 

feit der Hüttenbeivopner. Der Ruf: weine Schlange, eine 
Schlange!“ trieb uns wie ber Blig aus der Hütte, und Jeder bewaff- 
uete ſich in aller Eile fo gut er fonnte; ich griff nach dem Säbel mei- 
nes Begleiter, der mir zunähft lag, und begab mich auf den Rampf- 
— Deim Herannahen des Erſten von ung hatte fie ih in einem 
ihr zunãchſtehenden Oraugenbuſch geflüchtet. Lange wurde geſucht, ehe 

gef wurde, da ihr ſches glich; 

3—4 Fuß lang, auf dem Rücken 
Bau. Einige Minuten darauf war fie in ver 



es koſtete viele Ueberwindung, fich nicht zu fragen, da das Zerfraßen 
der Bläschen oft — seen —— 6 . der 
Kukuk Taffe das Kratzen ckt! ich wenigſtens habe es öfters 
mit dem größten Hoblbefagen nie obne — Kate Folgen her» 

. vorzurufen. 
Am 19. Mai ging es —— früh in den Wald; es wurde eine 

ber, umgehauen, von welcher Palmengattung bier zwei Arten vor: 
fommen, die ſich als große —— ſehr leicht an — aͤußern Geſtalt 
unterfeheiden loffen. Die Leute bier —— Ri beiden Arten Bi gut 
und wiffen dem —— hoch ſt a | 
eine nennen fie die füße, die andere die bittere, weil bie erflere eim 
Ges Herz bat, Se aber aber Ser — ehe ak 
wurde es fchwer, namentlih Anfangs, die jungen Pflanzen 

u unterfcheiden, * verwe elte F — hi —— 

et Ber 
u den Ein eönd mern. —5 — Sm Shan Sean dom Re jur Sie Nenn, uß hoch v 

ſind von — rg * ap beim Abhauen „deren 
die fehr ſcharfe Art oft . Gewalt — und nur eine gerin 
Narbe hinterließ. Auch der er Stamm ift im Inge, 
BANN Gefäßbündel dicht aneinander Hiegen, kan — 
aber in der Mitte ſehr — und Be =: mit einer mehlartigen Sub- 
Sn angefürt Hat man erft an einer Gtelle die Art bis au dem 
weichen inneren Eye des Stunmes — — fo läßt es 8 

tend —— der ‚ringt die bed 

reg 

— die — | ? edeljch: 

na — ei, — — — es im Walde 
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Haufe waren; fie hatten ein fehönes und warmes Verſteck zwifchen ven 
großen Blüthenfolben der in den lebten Tagen eingelegten Palmen ge- 
funden; alles wimmelte von * Thieren, die bei ihrer großen Ge— 
fräßigkeit age verderben und dann noch obenvrein feinen großen Wohl: 
geruh Hinter fih laſſen. Obgleich fie den Menfchen nicht zwiden und 
zwaden, fo ift es doch fein raw Gefühl, wenn fie Einem Nadts 
mit ihren langen Beinen über das Gefiht laufen, und hat man nun 
gar einen fold großen Kerl, deffen ganzer Körper eine ſchmierige Maſſe 
bildet, die mie von etwas Leim geformt und zufammengehalten ſcheint, 
zerfchlagen, was zwar felten vorfällt, denn fie find ungemein flinf, fo 
bat man das Uebel erſt recht gro gemacht, da der Geruch des zer- 
quetfchten Thieres faft unerträglih if. Die ganze Hütte, die zwar 
glücklicher —* ſehr luftig * wird durch * ar verpeftet, vor 
Allem fpürt man fie in der Küche oder da, Eßwaaren aufbewahrt 
werden. Rein Koffer und Kaſten fann dicht 4 fein, fie finden * 
Eingang; überall ſchnüffeln ſie herum, namentlich lieben fie Zucker, w 
alle Süßigkeiten, weshalb ſolche Sachen in Gläfern mit guten Stöpfeln 
aufbewahrt werden müſſen. An allen Tellern, Töpfen und Taſſen zr., 
die Jängere Zeit — gebraucht ſind, haftet ihr ——— Er 
fo. daß Einem oft der Appetit ausgehen würde, wenn nicht die Natu 
ihr Recht forderte. . geſtehe ich offen, daß ich bier nur efle, * 
zu leben, nicht aber lebe, um zu eſſen, wozu bie hieſigen Eßwaaren, 
ſowohl Gemüfe wie Fleifh, auch durchaus nicht ermuntern, und oft habe 
ich mir den fonft verfmähßten Sauerkohl oder Buttermilch hierher ge: 
wünſcht. Denkt Euch in dünne Streifen gefihnittenes und an der Sonne 
getrodnetes Rindfleisch, auf das, —— es gekocht iſt, kaum geſunde 
Fahne mit Erfolg einen Angriff zu nehmen wage dürfen, die 
Tortillas aus Mais, die ſchwarzen Bohnen, und u Alles Tag aus 
Tag ein. Aber ein Bivat ven Bananen, ven fauerfüßen, wie mein 
—— ſagt. — 3” der nächſten Nacht glaubte is Ameifen in mei: 
em Bette ;u Gaben; bei genauer Unterſuchung ſtellte es fich jedoch 
— daß die — keine Ameiſen, ſondern Flöhe waren 

Am 20. Mai war das Wetter nicht beſſer, wie Tags zuoo x; ber 
Regen fing früh an, fo * ich kaum Zeit fand, eine andere große 
Palme, die oben erwähnte bittere Iriartea in aller. Frühe er 
Obgleich die Wärme hier des Tages nicht höher als ” auf 20-22 NR. 
flieg und des Nachts auf 17° berunterfiel, fo fing doch Alles ve ber 
anhaltenden Feuchtigkeit an gewaltig zu ag und zwar am biefem 
Tage noch mehr als an dem vorhergehenden. Es iſt daher nicht zu 
vermundern, Daß dies warme ee einen großen Einfluß auf bie 
Thierwelt ausübt; Alles, was den Namen Poggen führt, ſchreit, brüllt 
und ſtöhnt —— m. giebt * ſein Wohlbehagen auf das * 

die unter einem großen Holzſtoß dicht beim 
* Jet umd ———— eine Kröte war, ſtieß von Zeit zu Zeit 

auf aus, der am einen. ‚tühtigen Hammerfhlag, der auf eine 
Sr En ginnerte, und man fonnte in Verfuhung 

" * werben, die 3 ofes ‚oder er — 

\ I) € 

een EEE 



en Sprünge machen viefe Kerle, von denen einige fo * wie 
rechtſchaffener —— find, immer mehere Ellen weit. 

5 Fülle und — Größe hier — werden. Gern —* ih 
i von diefen fchönen Dingen der Thierwelt einige in Spiritus unferm 

Mufeum mitgebracht, da ich aber feine hinreichend —— Gläfer mit 
. davon abjtehen, und 

— * es daher auch faſt ganz bei Skite 
geftel, da die Botanik allein eg zu 8 giebt —— 
ich mit dem beſten Willen von der Welt, viel für unſer Muſeum zu 
fammeln, ausgegangen bin, fo gabe ich voch nee Scwierigfeiten 
fennen gelernt, die damit — Keiner, der nicht in den 

open und * dazu in einer Gegend, wie die biefige geweſen if, 
kann ſich von ven Taufenden von Pladereien, die mit dem Sammeln, 
fei es in welchem eigen eg — ie —— 
geſchweige denn richtige Vorſtellung machen. Ich Hatte das Alles zuvor 
auch fhon gehört * — man denkt es ſich aber vo anders, als 
es in Wirklichkeit R 

Der — der 21. Mat, fing ſehr ſchön an; der Mor- 
gen war heil und ich — je de si viel als möglich. Gleich nah 

i ich jedoch ver Maſſe ein, und Abends 

is die — Schwierigkeit des Ess nette in — 

een nieder. &e war m war ein —— To, — dem 
Dee Tepe Er — ergt ig mi die ich eit 
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in dem noch immer der Palmenſtachel ſaß, nicht mitgehen, und übernahm 
ir bie Sorge für das noch zu trodnende Gefammelte. So ritt ih 
denn allein mit Jeſus, dem Sohne meines Wirthes, um 8 Uhr ab und 
erreichte mit Eintritt des Regens La Virgen, mein für heute geſtecktes 
Ziel. La Birgen iſt eine Anfievelung, die aus zwei Hütten, welde 
eben fo. vielen Beſi igern geviren, beftebt, und folglich eine — und 
einen Befiger weniger zählt, als San Miguel, Der Weg von San 
Miguel dahin ging Anfangs immer bergauf und bergab, fnäter ar, 
das Terrain ebener; in Folge des vielen Regens war ber Weg fehr 
fhleht geworben und die Thiere liefen oft Gefahr, im Roth ſiecken zu 
bleiben. Kurz vor ta Birgen n ſah ih, als ich aus dem Walde heraus 
auf eine Wieſe fam, an dem gegenüber liegenden Waldrande eine der 
ſchönſten Pflanzen, die ich je geſehen babe, in prachtvollſter Blüthe. 
Sowie ich ſie ſah, fiel mir der unermüdliche Sammler, der Herr von 
Warscewicz ein, ih eilte hinzu und erfannte nun die Pflanze, die jener 
Herr zuerft entdeckt Hat, und bie mir bis dahin nur aus der Befihrei- 
u befannt gewefen, e$ war die Warscewiezia pulcherrima. Jener 
Herr, deſſen Name durch feine ſchönere Pflanze verewigt werden konnte, 
—— ur vor meiner Abreife von Haus —— auf, nach dieſem 
Prachtgew bei San Miguel zu ſuchen, x fie gefunden Hätte. 
— beruht jedoch dieſe Angabe a — Jerthum, da ich 
bie Pflanze dort vergeblich geſucht, ige" * die Umgegend nach allen 
möglichen Richtungen durch ſtreift habe. r Bewunderung bleibt man 
unwillkührlich vor einer ſolchen —— man weiß nicht, ob 
man es wagen darf, eine Rispe, ein Blatt oder einen Zweig — 
a und fo die Natur ihres fchönften —— zu berauben. 
folde Gedanken, die Einem fo plotzlich — werben ſchnell aa 
eſchlagen, und bald hat man ein großes Bündel in den Händen und 
eut ſich feines Raubes. Die Pflanze ift fg würdiges Seitenftüd zu 

der lange befannten Euphorbia pulcherrima, die wohl Jeder, der diefe 
Pilanze in den Tropen gefehen hat, für das non plus ultra von Pracht 
erklären muß. Hoffentlich wird es mir gelingen, lebende Pflanzen mit 
nah Herrenbaufen zu ae was um fo wünfchenswerther wäre, dba 
die lan bis jest noch nicht i in die europätfchen Gärten eingeführt: if. 
Die Warscewiezia pulcherrima eine Euphorbiacee, ein Baum von I0 
Fuß hoch mit 1’ Fuß langen frifhgrünen, oblongen und gegenüber 
ug Blättern, trägt an der Spige jedes Zweiges eine veräftelte 
— 5 B lange lockere Blüthenfpige, deren age durch hochrothe 

lang geflielte —— unterſtüzt ind. Was vie Pflanze für unfere 
— ——— noch mehr empfiehlt, iſt der Umfans, daß fie ſchon als 
Heine Pflanze von 8-12 Fuß Höfe blüßt, 

Unfer een ſchlugen wir in einer fehr reinlichen neuen Hätte 
auf, wo ich gern Zage — wäre, wenn nicht zufällig ein⸗ 
ige Tage einen 3 Ofen geſchlachtet hätte, von Dem 

Das 

— * Er 
—— ——— * und id 
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fi jedoch Wetter das gegen I Uhr aufflärte, fo entſchloß ich mich noch 
fihnell, fort nach einer andern Anflevelung, syn Sees zu machen. 
Der Weg war ſchauerlich —* dazu ſtellte ſich der Regen wieder 
ein, und die vielen in den Weg —— — thaten das 
Ihtige um uns gründlich naß zu machen. Sehr v vorſichtig mußte man 
— reiten und genau Acht auf bie immer in einer Höhe von 

—2 Fuß von der Erde abgghauenen dünnen Baumflämme geben, 
—— welchen ſich der Weg beſtändig im dickſten Urwalde hinwindet, 
damit das Bein oder der Fuß nicht geklemmt werde; doch vergißt man 
das oft und wird dann für die u ai tüchtig — Kl 
fünfftündigem Ritt erreichte ich Predregal, die Hacienda Nord⸗ 
—— und wurde daſelbſt von dem Beſi iger, — — in 
Sun Joſeé ein — Arzt iſt und mir einen Empfelungsbrief an 

ihn mitgegeben hatte freundlich aufgenommen. Der Eigenthümer war 

Tags zuvor den — Sarapiqui) von San Juan del Horte heraufge⸗ 
kommen und hatte noch einen Landsmann mit Frau mitgebracht, vie ſich 
gleichfalls hier anzufiedefn beabfichtigten. Sie hatten des vielen Regens 
und in Folge >. 5 hoben Wafferftandes wegen Y Tage gebraudt, 
J = der Küſte bis zu Muelle, einer weiter —* liegenden Anſie⸗ 

g und — —— zu fommen, die nur 1’r Stunden von 
hier "entfernt iſt; fie waren gerade bei unferer Ankunft damit beihäftigt, 
die Koffer und = auszupaden und das Zeug, vom dem viel verdor⸗ 

war und voll in den vorbeifließenden Bach geworfen wurde, 
zu trodnen * * ** 

Der 24. Mai, ein Sonntag, war prächtig und Far, er lockte mich 
in den Wald, von wo ich reich beladen zurüdfehrte. Ueberall fand ih 
die fhöne Trithrinax aeuleata, eine Palme, leider ohne Früchte und 
Blüthen. Der Befiger lud mich gegen Mittag ein, mit —* und deſſen 
Landsmann einen Spaziergang durch den au gebauten Theil er Harienba 
zu machen, welches ich gern annahm und meinen fleten un die 
Botanifirbüchfe, umbing. Bald z0g mi eine Pflanze au den Salt, 
rand und bald eine andere in . Bald hinein, wohin mir meine Be- 

gleiter mit 0. folgten. Ein mitgenommener — fand die 
— — 
Beim Verfolgen deſſelben wurde ein Kreis von meinen 
Begleitern nicht bemerkt war, und * mir die ——— des Be⸗ 
ſitzers der Hacienda, we nt Weg er, um ans dent Walde zu fommen, 
einfchlagen müffe, auffiel, fo fagte id, als jener bie entgegengefegte 
Richtung einfchlug, daß wir bereits rechts gehen müßten. „Ne Sir, 
1 know my ground very well, we musi gs the lefı* war die Ant: 

wort, und ein „Yes, I think also“ von feinem Sandmann, 
deifen Meinung. Gegen zwei Yankee fann ein Deutſcher nicht fireiten, 
au dachte ich, - ih mich dennod geirrt haben könnte, und folgte 
den beiben. Wir gingen und gingen und famen nicht hinaus; bald 
tam ein Fußpfad, der ſich jedoch im Walde verlor; ſtatt mum dieſen 

wieder —— zurückzugehen, wurde eine andere en nm 
lagen. ging es eine Zeit fort, Hügel auf, —* ab, durch 

Er und — bis endlich Keiner en wußte, ı — woher 

mit dicken Wol die Sonne { olfen dt, fo 

Aue be ae un da ber Kompaß auch zu Haufe E wae, emp 
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ten wir nicht —* wo Süden oder Norden war. Jetzt glaubte der 
eſitz rrain zu kennen, und es wurde abermals eine andere 

Richtung Behr er nah einem langen Mariche befanden wir ung 
1’ Stunde fpäter wieder an demſelben Flef, wie zuvor. Alles 
Schreien, das von uns zugleich angeftellt wurde, wurbe nicht beantwor- 
tet. Da es bereits 3 Uhr geworben war, und ed eiwas zu regnen an⸗ 

fing, wurde, nachdem wir eine Zeitlang uns einander ſchweigend ange: 
fehen hatten, als ob Einer den Anvern fragen wollte: „wohin geht es 
nun?» abermals eine neue Richtung — und dieſelbe in Eile 
verfolgt. Der Regen wurde allmälig ſtärker, bald fiel ver Eine bald 
der Andere, dann faß hier Einer im Sum, dann dort Einer, und 
das Unerquifliche unfere Lage trieb den Schweiß noch mehr aus dem 
Körper heraus, als es ohnehin unfer angeftrengtes Laufen ſchon that. 
Sp lange noch Plas in der Botanifirbüchfe war, fammelte ich, aber 
auch das mußte fpäter aufhören. Es war bereits 5 Uhr geworben, 
als wir an einen Heinen Bach famen, wo fünf Minuten lang aus: 
geruht u. denn bei Jedem von uns fiellte fih etwas Müdigkeit > 
Man gab fih fhon Halb und Halb dem Gedanken Kin, die Nacht 
Urwalde zubringen zu müffen, ohne Effen, ohne Bededung, ohne — 
und wo es dann am andern Morgen hingehen würde, war auch die Frage. 
Der Befiger flug vor, den Bach zu — der möglicher Weiſe 
in den Sarapiqui münden könne und viell den Weg nach ber 
Muelle durchſchnitte. Geist — der Fr wurde in allen feinen 
Windungen verfolgt, bald g durch Sümpfe, ar * ar ſelbſt 

hin, bald durch Baubufe-Gebafe, bald über umgefallene Bäume, dann 
der Eine mit ver Manfchette voran und machte Bahn, dann der 

Andere; dabei wurde fein Wort gefprochen, allmälig fing es an dunfler 
zu werben, was und immermehr zur Eile anfpornte. Wiederum wur— 
den einige Minuten geraftet, denn vor Hunger, Auftrengung und Auf- 
vegung waren wir faſt bis zur völligen Ermattung erfchöpft. Jeder 
hatte n 3 ſich Gedanfen zu mahen und alle Schreden und un 

gen —— u —* Amaryllidee (ein —— —* 
mu Bub, Die in der —— —— — 

Lid 

zurũ 
.. sing ei 68 abermals. — und als es € — * dun⸗ 

der Weg zur Mucke, re: mit lautem * 
‚aus i 



dann zur Rube gelegt, deren wir alle fehr bevürftig waren. a 
Nachmittag werde ich jedoch fo bald nicht vergeffen; er zeigte mi 
vorfihtig man bei ähnlichen Ausflügen fein muß, doch folche Borfälle —— —* nur dann ein, wenn man am wenigſten darauf vor— 

u ih mit Pedregal das Ziel meiner Ereurfion erreicht hatte, fo wollte ich am folgenden Tage, den 25. Mai, wieder nah San Miguel 
zurüdfehren, weil aber vie Thiere am Morgen früh fortgelaufen waren und diefe erft wieder eingeholt werben mußten, fo ſah ich mich genöthigt, 
noch da zu bleiben. Der Weg vom Tage zuvor, mo = die ‚10 ne 

ben; dafür entſchloß ich mich, eine "ser; Direct ey an den — 
zu —— bei welcher Gelegenheit ich noch einige nette Sachen fand. 

Nachmitta Der g war ebenfalls ohne Regen wie der Morgen und „erlaubte 
mir deshalb, nochmals in ven Wald zu g ih 3 
traf = — ver —— Walke au der Dacia, die 

unter unter. ifnen, 
—2* Are Baterland im 1819 hatte —— mäffen, fih aber 
Kanes * a und bedanerte, ſich in ie ‘damaligen: —— 

— "ii, Morgens 8 Uhr, verließ ich die Hacienda und fam 
gegen * Uhr in La Virgen an. Den Weg bis dahin, der mir Yu 
Tage —— ſo abſcheulich —— war, durchritt ich heute mit dem 

rähtigem Sonnenfhein. Ich fammelte bier 
Herbarium, bald © id 

trodfener war, und — dabei an —— freiere 
—— ae ein Bambuszweig im den 

* and flug ihn zur Seite. In bemfelen Mugenbiite, al 
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— * geſteckt wurbe, den fie ſpäter mit der Spiritusflaſche vertauſchen 
ußte. 

Den halben Weg hatten wir ungefähr bis San Miguel gelte 
2, als uns entfernter Donner zu größerer Eile ınte. Während 
deffen Fam das Gewitter näher, der Donner wurde je länger deſto ge⸗— 
— das Ausſehen des Himmels mit jeder Minute drohender. Als 

noch etwa eine halbe Stunde von San Miguel entfernt, ſah ich, Daß 
* Regen bald losbrechen würde, ih gab meiner Mula die Sporen 
und ritt fo ſchnell, wie e8 bei ven fchlechten Wegen nur irgend möglich 

war, meinem Ziele zu. Bald fing es an, etwas zu regnen, und ein 
ee Sturm Fam gleich darauf mit ſtarkem Regen herangebrauft. 

es nicht, hindurch mußte man; alle Augenblide hörte man 
das TR von umftürzenden Bäumen, und ich gab mehr Acht auf 
diefe, als auf den Wen. Zwei Büchſenſchuß weit von der Hütte des 
Don Manuel entfernt, liegt die Hütte eines Nachbars; Bong brach Die 
Mula plöglih ab, und da ich nicht gehörig auf den Weg Acht gegeben 
hatte, glaubte ich, es fer Hier — richtige, ſah aber bald meinen Irr⸗ 
thum. Dennoch flieg ih, um Schug vor dem Unwetter zu * an 
der Hütte ab. Ich wa — fan faum angelangt und hatte eben bie 
Mula unter Dach gezo als ver Orkan mit voller Kraft losbrach 
und im Nu das halbe Dach der Hütte, die hin und her ſchwankte, ab- 
deckte. Die Bewohner der Hütte fand ich beim Gebet; als aber das 
Dach abmwehete, griff ver eine nach diefem, der andere nad Sun Heis 

digen, und der Hausherr nahm das ee —* der Wand und richtete 
— nach der — von wo das Unwetter kam. Der —S 

und da ich Doch einmal total ei war, 28 auch im ber 
Hätte gefährlicher zu fein fhien, als im Freien, fo feste ich mich wie 
der auf, um mein altes Stantquartier zu erreihen. Schnell war-eine 
Heine Ede Wald und eine bereits fehr angefhwollener Bach durchritten, 
als ih aufs Freie kam, wo mir aber der Regen fo heftig entgegen 
gepeifcht wurde, daß - . Dazwischen vermuthete, was jedoch nicht 
der Fall war. Faſt alle halbe Minute ſchlug ein Blitz u rechts 
dann links neben mir nieder ein fürchterlicher Donner — der mich 
förmlich betäubte. Meine Mula wollte nicht vom Platz und ſuchte be 
Fändig umzukehren, um ven eben verlaſſenen Schutzort — aufzufu- 

en. Nur mit der größten Mühe fonnte fie vorwärts getrieben wer- 
ten, bis fie se das alte Duartier erbligfte und ſich zu größerer 
Eile aufmuntern lieh. Da Jefus mit dem Padthiere kurz zuvor ange 

em war, weil er mir vorheigeritten, während ich den Weg zu der 
— wo ich Schutz fand, — hatte, ſo war man ſchon 
um mi beſorgt geworden, und wurde ich daher auf das freundlichſte 
von Don Mannei und fein er Ehebälfte bewilllommt. Na war ih, 

2 orden, aber * niemals zuvor in ‚einem 
* geweſen. ine tüchtige —— des ganzen 

— einer fi —— 

————— — 



gleiters fih ſehr 

georbnet werben u. dgl. In einem Padet trodener Pflanzen, das ih 
nun feit einigen Tagen nicht in Händen gehabt Hatte, welches rw tägs 
—— Rachtrocknen hinaus an die Sonne gelegt war, fand ich zu 

großen Erftaunen eine bedeutende Ameifenanfiedlung mit dem 
Be rekörigen tüchtigen Haufen Erde und einer bedeutenden ge 
fogenannter Ameifeneier. Mittags famen zwei Herren, eine Frau und 
zwei _. Dort an, um nah San Juan del Monte —— 
ſie waren vor 3 Jahren in das Land gekommen und wollten nun 
Nord⸗ Amerika überfiedeln, um dort ihr Brot zu verdienen; —— in 
Coſta Rica würde zu wenig verdient, meinten ſie, Alles ſei zu theuer 
und an das beſtändige Eſſen von Tortillag und. > Bopn nen fönnten fie fi 
nicht gewöhnen. Gegen Abend fhoß ich in Nähe ver Hütte einen 
der großen grünen Aras, denen ich ſchon * ber, doch ohne Erfolg, 
nachgeftellt Hatte. Präch {een diefe Vögel im en aus, fie fliegen 
beftändig paarweife, fehreien nn: und ſetzen ſich flets nahe bei: 
fammen in die höchſten Bäume. af Hatten * ſich weniger hoch 
gefeßt, und fo war ich denn a — * Su, shmopl pie Hohe, aus 
der ich ihm Schoß, wohl über 100 Fuß betragen mochte. Den Balg des 

denfe id mit mad) Hannover zu bringen. 
An den beiden folgenden Tagen Hatten wir flarfen Regen, fo daß 

draußen eben nicht viel gearbeitet werden fonnte; da aber dennoch das 
Zeug einigermaßen froden geworden war, auch das Bein meines Be— 

des ſſert hatte, zweiten 
Alles en zur Abreiſe m ws — Tag vorbereitet. 

As Mittagseffen Ben wir noch an dem einen Tage, was ich 
unerwähnt — — nn einer. —— und eine Bouillon⸗ 

en Dt —— weil Leute hier 
a fertig werben können, und bald das Hal jenes — 

® 
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der Leute Gold enthalten, weshalb auch meine — Treiber ſich mit 
‚einer Handvoll Sand aus dem Bache verſahen, um ihn fpäter auszu— 
—— —* allerdings etwas — wurde, das wie Gold ausſah, 

lieh Gold war. Die erftere Hälfte des Weges war bei 
fhönem Better zurüchgelegt; nun aber gab es wieder Regen, fo daß 

Grund mehr zu haben ſchien, und es mir oft vorfam, als ob die Thiere 

rer von den Blättern einer Colocasia, bie fie als Regenmäntel benug- 
ten, und fhügten fo wenigftens den größten Theil ihres Körpers gegen 
den Regen. Gegen Mittag erreichten wir die einzelne Hütte von Cari 
Blanco, wo wir es ung, fo viel als möglich, bequem machten. Nach⸗ 
mittags, als der Regen etwas nachgelaſſen hatte, machte ich einen en klei⸗ 
nen Spaziergang, auf dem ich drei der niedlichſten Vögel ſchoß, die ich 

jemals gefeben babe. 
Der 31. Mai, das das Feft d — un ein fehr trübes 

Gefiht, und nichts, weder 2 ve äußern N ch in * — 
bung des Hauſes war geeignet, das Herz in * —— 
zu verſetzen. Weder eine —— et, noch das Geläute er : Slot 
fen weckte mich er meinem Schlummer, wenn ich nicht etwa für bie 

geftere das Rifirifi der Hähne und für das letztere das Gebrüll der 
"Brillaffen gelten laſſen will. Was für ein ee ift —* zwiſchen 

Hland! Was für eine faft laut⸗ 
as — ekrächz e oder eſch 

oder jenes Thieres unterbrogen, liegt an diefer Sand — hier, mie 
benig muntere Sänger hört man in Sul und Wald, wie monoton 
und alltäglich iſt auf die Dauer der Urmald, diefe Natur! Faſt nie: 
mals oder doch mur unmerklich ein Wechſel in der ger Bu ter 
Mannigfaltigkeit immer daſſelbe L dieſelben 
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gr nid arfe Stimme erfchallen. Um 10 Uhr wurde am Rio de 
frühſtü und das bis * Geſammelte — 

en und Kälte, denn die wärmfte — war nun verlaſſen, konnte 
ich die Finger nicht mehr rühren, war überhaupt am ganzen Körper 

if geworden, weshalb ich mich genöthigt ſah, zu meinem Radikalmitt⸗ 

dern zu la & dies e faches d ausgezeichnetes | 
— ſol ie Touren, 1 man ig mE Kleidern ftedt, 
—— 

— — ich ihnen eine Zeitlan Lug, fie zu n ar 
beobachten. Ungemein raſch iſt — Sing, Pefgns ae: fie — 

allein, wenn ſie ſich ſchwirrend vor einer Blume halten, müffen und 
fönnen fie gefchoflen werden. Ich ſchoß mehrere von ihnen, nachdem 
ih mein Reitthier vem Treiber übergeben und zu Fuße am Waldſanme 
Ken war auch dabei fo —— einige ſo zu treffen, daß * 

— —— —— auf Bi oBer Entfernung und mit fe Schrot chießen, die 
ahr hin, mel en EUER men De irn mb 
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gerade in dem Augenblicke, als das Gewitter losbrach und einen gewal- 
tigen Regenguß herabfandte, von dem, noch ziemlih durchnäßt —— 
bevor i —— meine Wohnung erreichen konn 

Mein Zimmer, daß nun fa 4 —* nicht gelüftet worden — 
war im wahren Sinne des Worts ſchimmelig en venn Alles, fo: 
wohl die Wände, als auch die übrigen Gegenftände, 4 ie im Zimmer 
befanden, waren mit fingerhohem Schimmel dicht be In einem 
Kreife lieber Bekannte und Landsleute erfreute ich mi * Annehmlich⸗ 
keit, wieder unter gebildeten Menſchen zu ſein, plauderte mit ihnen * 
den gehabten Erlebniſſen und dei erlangten Ausbeute und gedanhte 
ihnen der deutſchen Heimath. Daß ich wieder im Bereiche der ai | 
fation war, wurde Fe nachdem ich mein Nachtlager aufgefuht auffal- | 
end und flörend Har durch das Er ves Nahtwächters San Jofe’s, 
die mit —— —— Stimme ihr Viva Costa Rica ete., das fie 

ber i 
war, das —— des — — Gefihrei der — if 
föwer | 3 rt dem zu fagen, zn F ae sch, gebührt die Palme iva Costa 

Weber 

Eoniern m und deren Erziehung aus Samen. 
Bon Frig Heerwagen, 

* dur Zeit Gortengebülfe Bei Darren d Low nn Baia, 

— — 
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Die Arten, welche faſt immer nur einzeln in Töpfe gepflanzt werden, 

find: Wellingtonia gigantea, Thuia Craigiana, Picea bracteata, nobilis, 

grandis, amabilis, Nordmanniana, Cupressus Lawsoniana, Cephale- 

taxus Fortunei, Pinus Sabiniana, Coulteri, Lambertiana, Abies Dou- 

glasii, Kaempferi, Torreya myristica, Podocarpus andina, nubigena ır. 

Zu acht in dreizöffige Töpfe * sixties) pflanzt man Araucaria 
imbricata, Abies, Cedrus, Pinus diverſe Arten, in 6 Szöllige Töpfe 

40-70 beifammen: Picea, — Cupressus, Thuia, Juniperus ꝛc. 
Der befte Standort für die a Sämlinge find gemauerte 

Käften, deren Lage nah Südoſt if, ein Standort, an dem fie nicht ver 

zärtlichen. Reichlicher Schatten — den Sämlingen 7 ein ſchö⸗ 

neres Grün, ohne daß ſie vergelben indeſſen geht dieſe —** 
lungsweiſe von dem — die Sämlinge für das freie L 

—— ab. Man ſtellt die Sämlinge nah der Größe = 

Zöpfe, in denen fie Reben, in befonderen Abtheilungen des Kaftens 

—— fallen. Dieſe Behandlung dauert ſo lange bis die a 
a der neuen Erde angewurzelt find. Iſt dies —— hd fohreitet 
* allmählig zu häufigerem und ſtärkerem ee 3 läßt nach 

dem —— Begießen die Fenfter ganz ab, bis vi . Säntinge 
abgetrocknet find, denn dieſes darf, um Fäulniß zu verhüten, nicht u 
terbleiben, auch läßt man den jungen Pflanzen nun mehr le 

zufoumen, zu weldem Zweck man am Morgen die Fenfter abzieht, damit 
auch zugleich die während der Naht ib gefammelte — von den 

Pflanzen und. —— entfernt werde. Sind die Pflanzen abge: 
trocknet, ſo — — —— er wieder auf, läßt ein wenig Luft und 

—— werben. Bei Wellingtenia, "Thuia —— hat man 

riefe 2 mehere Male zu wiederholen 
— —— von ſolchen Coniferen⸗Samen, von denen man große 

Duantitäten befist, deren Werth jedoch nur zweiten Ranges ıft, bereitet 
man, ſobald es die Witterung zuläßt, einen Steinfaften von geringer 
zum m. —5— Weiſe Zu erſt bringt mam auf ven ae eine 

fieben zurüdgeblieben 
e und dann 6 Zoll had von den gefiebten und gut vermifchten 

—— nachdem noch eine Portion Silberſand hinzugefügt worden Ei 
St. —— is geebuet, = füet man die Samen bünn und 

leihma X af fe mit eier u fla ölzhen ſanft 
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—— Die Käften hält man bis zur Keimung der Samen geſchloſſen 
d nach dem jedesmaligen Siegen lüftet man eine furze Zeit, fonft iſt 
* Behandlung dieſer —— ganz dieſelbe wie bei den in Töpfen ge⸗ 
ſäeten. Zur Ausſaat in Käſten eignen ſich die Samen von Araucaria 
imhricata, Taxodium, Curensus, Pinus insignis, longifolia, Gerardi- 

na, Abies morinda r 

Die dritte Ausfaat geſchieht in's freie Land auf geſchützten a. 
ten von Arten wie Pinus Pinea, canariensis, Cupressus horizontal 
Tournefortii ꝛc. 

Mit dem fortfchreitenden —— der zung vermehrt man 
die —— und befinden ſich dieſelben erſt in ei m kräftigen VBe⸗ 

— wenn man — im —* Sabre in “= —— resp. Hauſe 
— und ſie nicht im "Freien aufftellt, wenn dieſes auch bei meheren 
Arten, wie er — — — eyes, ponderosa, Cupressus Lam- 
bertiana, edrus Deodara ı., was bie —— anbes 
trift, zul —* Ap iſt dieſes —— — ſicher 
verliert man abei viele junge ge ſobald als 

u. 
Pflanzen. 

öglich abzuhärten, muß man freilich — rar Vein, jedoch auch 
—— verfahren, denn bei austrocfnendem ER RT 
Regen, namentlich gegen Ende Sommers, der die Erde aus den Töpfern 
—— die Res. slöcher verflopft und viele —— tödtet —— es —— 

—* ven Kaſten liegen zu laſſen dieſe nur uter, 
ndi — Witterung 

be eimen. 
a Kae a rationelle Satur ae die — in — nie dem 
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derfelben. Es ift überhaupt vorzuziehen, die Samen in den Zapfen zu 
lafien, wenn ſolche gereinigt, weil diefe dann am beiten ihre Reimfroft 
behalten. Freilih ift man dann über die Quantität der Samen nicht 
fiher, weil diefe immer von der Befruchtung abhängt, vbgleih man 
fchon nah dem Ausſehen des Zapfens pe mit ziemlicher Gewißheit 
auf die Güte der Samen fließen fan 

Da eine vollftändige Keimfraft fomopt von einer vollfommene 
uchtung wie von einer guten Reifezeit abhängt, fo läßt fi nicht 

mit Genauigfeit angeben, bei welchen Arten die Reimfraft ficher geftellt 
werden fann und welche Arten diefe am längften beibehalten, | 
man die Härte der Reimfraft nennen Fan. Allgemeinen läßt ſich 
die Reimraft am fiherfen bei den —— rten er: % 

Die Picea-Arten von lang] amem Wuchfe, die fih überhaugt als 
—— —— empfindlich zeigen, verlieren ihre Keimkraft ſehr 
leicht. er Cedrus-Arten ift höchſt ungleich — die 
in den * — big gut erfheinen, neben bisweilen fehr wider: 
fprehende Refultate. Am —— zeigt ſich die Keimfähigkeit bei 
der Atlas-Ceder, Cedrus Atlantiea; eine übermäßige Feuchtigkeit nimmt 
leicht eine Menge fort, und ift es jed —— —— die Atlascedern ww 
in den Samentöpfen fräftigen zu laffen, b n fie verpflanzt, was 
— mit der größten Schonung der Wurzeln g —— * = ‚nimmt 
die Atlascevern am beften zulegt von den Cedern-Arten vor. Die Her- 
ausnahme der Sämlinge sr — * mentöpfen geſchieht am ſicherſten, 
indem man den Topf ein= ob: mal aufwärts gegen den Berpflanz- 

ftößt, wobei man die linke yon fanft auf die Bodenflähe des 
Zopfes Iegt, alsdann wirft man den Ervballen aus dem Topfe auf den 

ke Dergeftalt, daß —— pi Seite zu liegen kommt 
und gleichzeitig auseinanderfällt ohne die Sämlinge zu ten, wel⸗ 
des nur zu oft durch eim geranfenlofee Ausfütten Des Topfes gefhiht. 
Nachdem die Sämlinge —— ae ſäet man die noch eim⸗ 
ten oder im Keimen begriffenen Samen von Neuem aus, die dann noch 
eine fpätere, .. auch ——— geben. — an 

— ER * Be ee 2 
a ker ner zeigen. fi fh BR Same im Bene 1 gu 

af San u pe 
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gleich, ſie gehören zu denjenigen Arten, die zuerſt erſcheinen, dennoch 
kommen noch lange Zeit nach einander immer junge Pflanzen zum 

Vorſchein 
Einige Eoniferenarten zeigen fich in den erſten Jahren höchſt ſchwie⸗ 

rig in ihrem Gedeihen, ihre volle Lebenskraft erwacht oft erſt im 3. ober 
4. Jahre. Bor diefer Periode find fie fehr empfindlich — alles, 
befonders zeichnet I hierin Pinus monticola aus, Diefe Art läßt man 

n. längere Zeit in den Samentöpfen ftehen, topft die 
Sämlinge dann —— in die klein ſten Töpfe und ſchützt ſie vor ſtarkem 

Luftzug, Sonnenſchein und übermäßiger Feuchtigkeit. 
Die Coniferen überwintert man in England in Steinkäſten, welches 

= in Deutfchland mit Erfolg anzuwenden fein dürfte, indeffen mit 
nahme mebherer Arten, al$ Terreya myristica, Picea amabilis, 

_. nobilis, grandis, Nordmansiana, Wellingtonia, Thuia Crai- 

iana, Podecarpus nubigena, a andina, Abies Kaempferi, Douglasii x. 

Ein heller und trodener Standort im einem Kalthauſe ift für diefe ge- 
fiherter. Auf das Bort, auf das viefe Eoniferen zu ſtehen fommen, 
bringt man eine Schicht FI ußſand, den man mäßig feucht erhält. Die 
wen felbft begießt man wenig. Nach dem Aufftellen gießt man nur 
wenig, bis die Pflanzen ihre Ruheperiode — haben, welches dann 
= Feityuntt if, wo die Pflanzen verpflanzt werden müffen, d. h. die⸗ 
enigen, die man im zweiten Jahre noch in Töpfen cultiviren will. Ein 
befleree und fräftigeres Gebeihen zeigen die meiften Coniferen, wenn 
man fie ” zen enden in's freie Land pflanzt, wozu ſich 
am beſten die n Rabatten, die mit niedrigen Sträuchern be- 
— find, einen, Die * Coniferen nicht nur Schutz und Schatten 
gewähren, ſondern auch den Boden mehr gleichmäßig mai erhalten. 
Zu die ſem een — ſich alle Con iferen bis auf die Welling- 
tomia, Picea und —— denen daſſelbe im zweiten "Fahre noch 
feinen Vortheil brin 

Für das * * mar man den —— eigene Beete, auf 
denen man die Töpfe Reihen bis auf 1—2 Zoll über den Rand 
einfenft. Auf dieſen Besten äbermintert man in England ſchon viele 
Eoniferen. Die Wurzeln wachſen natürlich unten durch Das Loch im 

Topfe in den Boden, was den Pflanzen jedoch durchaus nicht nachtheilig 
it, denn die Pflanzen genießen jo fat die Vortheile der Freilandeultur, 
— en die Pflanzen zu jeder Jahreszeit leicht verſendbar find. 

die Schwierigkeiten der Freilandeultur bei den Eoniferen bes 
— fo * der Winterfroſt denſelben nur dann gefährdend, wenn dieſer 
außergewöhnlich ſtark iſt Die Kriſis fällt in die erſten Frübjahrsmenate, 
zur Zeit wenn der Jahrestrieb der Coniferen ſich zu entwickeln beginnt, 
ei fo. gut wie ber im legten Jahre gereifte Trieb den Froft erträgt, 
eben fo ſehr leidet der Trieb, welcher durch die milde Witterung bereits 
hervorgelockt — weiter der neue Trieb vorgeſchritten iſt und je 
mehr er ſich entwidelt — r förender wirft auf ihn eine plögli 

peratur, vie je gi der Stärfe ſelbſt tödtend ſein 
rot in mit wenigen Ausna 



den Eoniferen und anderen Pflanzen dur die milde Luft —— 
noch bedeutende Nachtfröſte Eee, die den ni fo ſchädli 

‚ daher aud eine Eultur der feineren Eoniferen-Arten mit fo vielen 
Schwierigfeiten in — verbunden iſt. Die Coniferen lieben 
einen freien, luftigen Standort, ein dumpfer, eingeſchloſſener iſt ihnen 
nae ig. 

Berngteig der angeveuteten Umflände wegen die Freilandeultur 
ver ausländifchen Eoniferen in un mehr Schwierigkeiten verur: 
facht als in England, fo follte doch den ausländifchen — mehr 
En Br — als es bisher geſchehen iſt, und welches ſich 
nur durch einzelne Verfuche, on höchſt ungenügender 3 zu 
erfennen gegeben bat. FE allerdings in Deutfchland mehr 
Ausnahmen finden als in England, dennoch bleiben genug Arten übrig, 
um fih in Deutfhland an Gruppen neuer, fihöner auslandiſcher Coni⸗ 

J 
anfmtlhe Wangen. 

m er —— mitgetheilt von Dr. W. Sender, in’s Deuiſche 
— von E Goeze.) 



mit Erfolg ſtatt des Hopfens gebrau t, und unterfcheidet füh ihre Ans 
wendung von jener Des —— — nicht. 
Es ſcheint faſt, als wenn man ſich in den verſchiedenen Diſtrieten 

verſchiedener Pflanzen zu ein und demſelben ne bedient. So wird 
zum die 
* — in großer Menge in der ganzen Provinz vorfömmt, im 

yDiſtrict als ein — Surrogat für den Hopfen ange⸗ 
Pr während man in einer andern Gegend wieder nur die Acacia 
hierzu gebraucht. In neuerer Zeit hat man die Entvefung gemacht, 

daß die Drosera-Arten, die befonders — im Frühjahr dort zu finden 
ſind, den Schafen fchaden, frißt ein oder das andere von biefen, fo iſt 
faft augenblicklicher Tod die Folge davon. 

aflelbe Er auch von —— andern —— * Eu Herrn Dr. 
uneinatu 

f meinen Reifen durch —* —— —* Theile Süd⸗ 
Auſtraliens, in den Jahren 1851 und 52, war ich oft genöthigt, mich 
den Eingebornen anzu! ‚ und hatte dabei Gelegenheit, folgende 
—— über ihre Lebengweife in — auf das Pflanzenreich 

Araeien-AUrten, w welche fie Nundo nennen, werden — gerö 

deren Umfa g um be 
Beweis, wie ſchätzbar jene Früchte den Eingebornen find, — 

ache dienen. Des sie. die. Bellen: ee Zee Rufe der u. 
E habend, ver: 

‚oft, die Nundo-Büſche ederzi abrennen, oder * andere Weiſe Fr 
vernichten, um den Fangen Stämmen Säaben zu zufügen. Die 

urzeln bon i er anderer Pfla | anberer 
aus der Familie der Geraniaceen, werben ebenfalls in Heißer Aſche 
pr und find von angenehmen E Hmad. ie er 

 Mesembrianthemum 

— überall. * — 

———————— befigt, iR an Form und Größe einer 
Serfähe —— jeigend. Ihre Frust, die 
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ich ihnen, und fand fie alle fünf auf den Rüden liegend, unter den 
Büſchen. Ich konnte nichts Befferes thun, als ihrem Beifpiele zu on E 
und nachdem wir uns Hinlänglich erfrifcht Hatten, fegten wir 
Reife weiter fort. 

- Die bauptfählichfte ee Nahrung bei den Murray-Ein- 
gebornen nahe am Swan Hill ift di e Wurzel von Typha Shuttlewor- > . 

———— der animalifchen ifen alten i 
Tolgend De wird bei F et —— Die — 

graben ein — ob, worin fie ein helles Feuer anmaden, —— 
ſtark genug ift, tie im Umkreis umherliegende Erde hinreichend zu 
wärmen. Naddem Diefes bewerfftelligt, wird das Feuer Gerausgenem: 
men, und eine Portion von den Wurzeln an den Seiten der Grube 
hineingelegt, en Erde bevedt, und he — entftandenen 
Erhöhung abermals ein flarfes Feuer angezündet. "r Berl —— —* 
uten Stunde —— die Wurzeln wieder herausgenom 

diejenigen, * dabei betheiligt, vertheilt. Aus ven gelauten "Barzl, 
die forgfältig zufammengelefen werden, verfertigen fie Netze, 
worin fie i J ve Wertzeuge und ihr Proviant aufßewabren. Die Bur- 

zufammengeflohten, und haben dann die Haltbarkeit und das Ausjehen 
unferes Be Ei diefe Weife zubereitet, befigt die Wurzel feinen 

ält aber eine bedeutende Menge Stärkemehl. 
; Santalum persicarium, eine geringe Abarı 

—— — ie ap —— 

un aeg Betr — IE 

ihr auch das angenehme, 1 : m 
Burn Be Bereer fine we aft inte 

uns diefe wieberum J 
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geon errichteten die Reifenden ihr Zelt und machten viefen Mas für 
14 Tage zu ihrem Hauptquartier. Sie befliegen Mount Sturgeon, 

erreichten, nachdem wir von den fpigigen Hafeen und Acacien ftarf ge- 
finden worden waren, gegen Mittag den höchſten Punft (2880 Fuß). 

„Bas für eine prachtvolle Ausfiht genoffen wir son diefem Punfte! 

besgleichen ein ſchöner rothblühender Epacris; Dodenaea cuneata und 
procumbens, Leptospermum mit ſchönen, großen, weißen Blüthen did 
überfäet, aus denen Myriaden von Infekten ihre Nahrung fogen. Ein 

dieri, anderwärts ſah man Paryphantha Mitchelliana in Heinen Büſchen unb zuweilen mit meheren Arten Flechten überzogen. Das liebliche kleine Stylidium iferum bildete zwiſchen den Felſenmaſſen grüne Flachen, ähnlich unferen Sarifragen in der Schweiz, welche von dem 
bunfelen Grün ver verichiebenen Pleurandrea beihatiet wurden. Eine Heine Uirienlaria erhob feine blauen Köpfchen aus Shönem Yunfelgrünem 

nahe dem Waflerfall, mel { ? 

auffchla 
ſtrahlen hin 
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anderen am ——— beſteigen fanden. Der w “war faft 

im: A Paz vi beim —— zu einer Strecke 
— — Hände und Füße blute⸗ 

ten ihnen, die Beinkleider w ae 2 ihre — fo ſchwarz 

‚wie die der Ei irbeit mach Haufe 
fommen. Dies rührte von den verbrannten Baumflämmen ber, auf 

fie oft hinkriechen mußten und ba es eine unerträgliche Hitze 
ar, wiſchte man ſich den Schweiß zuweilen aus dem Geſicht, und daher 

die Schwärze. Es war daher ven Reifenden —* rein unmöglich, 
auf der Erde fortzufommen, und fie ſchätzten ee wenn fie 

einen umgefallenen Baumftamm erreicht en — 20 30 Fuß 
ungehindert zurüclegen fonnten. —— ae Thale ee eine ‚wahre 
tropifche Vegetation: Alsophila a ksonia antaretica, baum- 
artige Farrn wucherten hier in — — und unter — rieſelte 

ein klarer Berg 
Den übrigen Theil —— an er übergehen wir, da er haupt⸗ 

—* nur von geologif nologifchen —— iſt. Nachdem 

—— — gelaſſen, ſo daß es unnüß war bert länger als 
nöthig zu verweilen und erreichten über —— — ein ge 
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möglich kreuzweiſe zu liegen kommen. So wird er fie allerdings oft 
genug haben liegen fehen bei Neulingen, die noch weder den Fall eines 
aumes zu birigiren verfiehen, noch wiffen, worauf es bei diefer wich: 

tigen Arbeit anfommt; er hätte aber auch leicht bemerfen fönnen, daß aus ſolchem Ioderen Gerüft faum das Laub und die zarteften Zweige herausbrennen, und daß Hohl liegende Stämme weit länger als dem Boden aufliegende ver Bermoberung widerfiehen. Dies freuzweis über: 
einander Fallen ift e8 gerade, was ein umfichtiger Urwäldler beim Faͤl⸗ len möglihft zu meiven fucht, fo wie er nach dem Falle jedes Baumes deffen Aeſte fo zufammenhaut, daß fie möglihft dicht übereinander liegen und möglihft gleihförmig den Boden decken Je forgfältiger vieles Zufammenhauen gefchieht, defto mehr Ausficht auf gutes Brennen, wobei es befonders darauf anfommt, daß die Flamme fih über den ganzen 
Boden verbreite, ihn mit fruchtbarer Aſche dedend und zahlreichen Un— frautfamen zerftörend, der am fehlecht gebrannten Stellen balo üppig unb 
den Eulturpflanzen ververblich aufſchießt. 

Dei ver Mandioca macht Wallis mit Recht auf die Lebenszä⸗ higfeit diefer Pflanze aufmerffam; es iſt nichts Ungewöhnliches, Aefte, die von Mai bis November der Sonne und allen Unbilden der Natur ausgefegt gelegen haben, noch frifch und zu Stelingen tauglich zu fin 
den. — Die Angabe, daß Schweine ohne Nachtheil die giftigen Knollen 

* 
* 

hier cultivirten Bananenformen eingeſchlichen. Die ſechs Hauptfor⸗ 
men: Banana anã 3 

; erfleres findet ſich bei den drei erften, letzteres 

pana roxa zunãchſt mit B. da terra, fowie B. da Bahia näher mit B. de verwandt und nicht umgefeprt. Herr B. fiheint nur die Früchte 
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Die Inhame, das hauptſächlichſte e Schweinefutter des Landes, läßt 
W. im October pflanzen und hauptfählih im Winter ernten. "Man 
pflanzt fie aber ee erntet fie das ganze Jahr bi u; : ven Pflanzen 
iſt dings ing und Sommer die beſte Zeit. Ernten erlei⸗ 
det dagegen * — indem man ſtets —* —— für 
= oder wenige Tage ans der Erde mug ER nur auf diefe 

itig die Blätter verwerthen Die Brafifianer amt 
Stajahp unterfepeiden Inhame mit —— und Taa mit pfeilförs 
migen Blättern * ee n von erfieren 3, von legteren 2 Arten, vom 
denen eine a Menfchen fehr — —— liefert. Ale 
diefe Aroideen Beh ſtets belaubt, während die itos (Caladium 
violaceum und —— im Winter ara und nur dem 
Welken geniegbar find; dann aber, gehörig gereift, find auch ihre Knol⸗ 
len niemals bitter oder vielmehr iharf, wie fie es vorher namentlich bei 
Cal. violaceum find. 

Der Ricinusbaum findet fih in fehr verſchiedenen Spielarten 
oder Arten, mit glatten oder ftacheligen Früchten, mit grünen, blauen, 
rothen, bald glänzenden, bald beueiften Stengeln; am bäufigken findet 
man blau bereifte men mit flacheliger Frucht; den riefigften Wuchs 
bat die Form mit glattem rotem Stamme, während die grünftammige 
Art am niedrigften lei Seltener fultivirte Bäume derfelben Familie 
—* Jatropha Curcas (Purgirnuß), Anda brasiliensis und eine Aleu- 
rites (Banfulnuf). 

Bei dem Mundubi (Arachis hypogaea) find es nicht Ruoflen, 
bie unter der Erde reifenden Samen, die das köſtliche Def 

di 

een gen findet man aufer ber gemöfnfigen Apfelfine, wenn 

FI a ee ie 
Bteie; Laranja Tanzerias, „face, duntie 
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tbümlichem Arom, den Blättern, befonders aber in ber 
Fruchtſchale entwickelt er get — er erinnert. 

1. 
Dir. $. Müller. 

Ein Auff über —— im 11. Hefte S. 517 des vorjäh⸗ 
— —— — Gartenzeitung veranlaßt — * Herren —* 

gaͤrtner auf * ausgezeichnet ſhone Balanopho aufmerfjam 
.. die auf Inga-Wurzeln am Stajaby nicht felten vorkommt. & 
men der Inga wie ihres Schmarogerr würden durch dortige Eoloniften 
—— Ben fein. 

Defereo, d en 10. Auguft 1857. Dr. F. Müller. 

Thripe. 

Beriin, d.n 25. October 1857. 

— gr ge —— 
eine i Thrips. Wohl nur 

t Indien? von we fie wahrſcheinlich 
rung Iheader —— wie Orchideen, zu uns u. 

— ie europi € , mindeftens in 
ähshänfe enfälfg, In meinte — Prariöi eh.) Die een Thiere 

1897 za die aus Berlin gefommen waren. 
ahre darauf waren fie auf den Pflanzen in vielen Gärten 

inden. 

18 Entomolog be kannten P 8- Bouché, mehr 
Bee ich eine Anzahl diefer —— und Aue er 

ee ‘ zur Sartenbane: 

apfieh t verbünnte Kali⸗ oder ——— aa Sie biefer 
an — — Sie mich ) Derr —— = Ben a. 



Ueber Opftbaumzucht in Töpfen. 
A Nah befannten phyſiologiſchen Grundfägen fommt eg, 

wenn man periodifh die Wurzeln eines jungen Obftbaumes huricfäneh 
det, er mit diefen wenigen Wurzeln leben und Früchte bringen Tann, 
dafi er faft feine Seitentriebe macht, dafür aber von oben big unten fich mit 
Früchten bedeckt. Dieſes fehr wohlgefaunte, aber wenig. angewandte 
Verfahren geftattet Fruchtbäume in Zwergform zu Be! welde man 
ſehr nahe aneinander pflanzen und daher auch auf Raum 
eine große Zahl vereinigen fann. Nur auf dieſe Weite, ift es h 
daß der DBefiger eines Heinen Gartens im Innern oder in der Mä 
einer großen Stadt fih in demſelben ein Sortiment der beften Frucht 
biume zufammenftellen kann, während er fonft vielleiht nur 5 oder 6 
Sorten würde haben Fönnen, wenn er die Bäume auf gewöhnliche 
Weife zöge. 

Wenn man den regelmäßigen Schnitt der Wurzeln bei den Bin 
men ausführt, die auf Unterlagen. gepfropft find, weiche von Natur ſich 
fhon weniger ausbreiten, wie die Duitten bei —— Paradiesäpfel 
bei Aepfel, die Mahaleb bei Pflaumen und Kirſchen, jo. sg es 
Biume zu — % ber ihrem. kleinen Umfange in — 
von IYe—2 Fuß Durchmeſſer ſtehend, vortrefflich —* 
muß die Erde mö —— nahrhaft fein, indem man. fie mit Fe Sec 
Portion gut verrotteten Dünger untermifcht, und muß bie Rapırhaftigfeit 
der. —* von ER zu Zeit, wenn die Bäumen am üppigen wachſen, 

gguß erhalten werben. Die Qualität der Erde, 
| er u 119.8 Natıc der Bäume verfäe 

den. in, nah — — m —— 
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—— und beim jährlichen Umpflanzen während der Ruhezeit die 
fur; einſchneidet, —* ſie viel * — Höhe überfegt 

felten mehr als 3-3", Metre und nichts iſt dann leichter fie in ihrer 
Höhe 3 ne Die unterfien Zweige dürfen aber erft in einer 

einem Fuße von unten auf anfangen, damit Luft und 
ht —— Zutritt hat. 

In Franfreih ift die Obſtbaumzucht in Töpfen 4 * bekannt 
findet nur ſelten Anwendung, dagegen iſt fie in England, woſelbſt 

ee die Leichtigkei it und Ps diefer Eultur Inn und diefelbe 
verbreitet bat, fehr in Aufnahm 
* n England ſetzt man Mae einen von mannshohen Heden Er 

friedigten Flächenraum in gewiffen Entfernungen Stügen, welde 
——— —— Strohdach oder einfache Strohmatten tragen. Unter 
en von Schuppen ſtellt man die Gefäße mit den Obftbaumftämm- 
hen in 3 Abtheilungen auf, indem man jedoch fo viel Raum zwifchen 
—— An um hindurch geben zu fönnen. Dies if, was Rivers fet- 

aumg nt. a die Kronen der Bäume nicht 
ae fan ae — fo Hnnen die Gefäße 

zufammen ftehen, fih fogar berühren und rn fann ein Flächenraum 
von hundert Meter an hundert folder Zwergbäume aufnehmen. — Al; 
jäßrlich muß jedes Bäumchen umgetopft, wobei die Wurzeln deſſelben 

werden, damit fie neue Faſerwurzeln treiben, glei erneuert 
man bie alte Erde durch andere nabrhaftere. —— jungem 

Sie er Rn weber früßer n m er 
fpäter als die Bäume in anderen freien Gärten — ee 
—— Hagelſchauer F gegen jede ſonſtige der Blüthezeit nachthei⸗ 

ie ne h —— er Sicherheit auf ihren 
. In der 
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Barietäten in einem Treibhaufe mie: Größe ziehen kann, als 5.2. 
die ur die dicke Perle von Holland, fämmtliche Chasselas, 
Muscat :c., ohne andere Unfoften Ar dann und wann neue Abfenfer zu 
Kaufen, denn die Wurzeln der Weinftöde nehmen zu großen Umfang ein, 
um lange in den Töpfen leben zu können —* ertragen den Schnitt an 
den Wur nur bis zu einem gewiffen Grab. 

(Diefer = von unferem geehrten A —— mitgetheilte 
ſchätzenswerthe Beitrag zur Obſtbaumzucht in Töpfen-, welchen derſelbe 
der Revue horticole entlehnt hat, ſcheint uns ein ſehr gedrängter Aus- 
zug zu fein aus der „Obftbaumzudt in Töpfen oder Rübeln, im 
Slashaufe, in ver a —* im Freien. Nach dem Ein des 
Thomas Rivers, 9 Gutsbefiger, Gutspädter, 
Heiner Hausgärtner, Landleu in ver Nähe von "Städten ı. von Gern, 
Srhen. 9. Biedenfeld, Weimar, 1852«, ein Büchelchen, welches die⸗ 
ſen Gegenſtand ſehr ausführlich behandelt und das wir allen Berehrern 
der gg Töpfen nochmals angelegentlihft empfehlen wollen, 
obgleich amen der beiden Berfaffer Thomas Rivers und Bie— 
denfeid en von felbft empfehlen. Die Redact. 

Gartenbau - Bereine. 

a für Obſt- und Gartenbau der Schleſi— 
ſchen a ee ihre diesjährige Herbftausftellung 

4. bis 7. Detober ab und ach dem uns gütigft eingefandten Ber- 
zeichniffe der ausgeftellten Pflanzen-, Dbft: und Gemüfearten ſehr zahl: 
reich befchickt gewefen fein. So waren aus act verfchiedenen Gärten 
Pflanzen, aus 30 Gärten verſchiedene Obftforten und aus 16 Gärten 
diverfe Gemüfeforten ei | 

„Die Sammlung aus ze Ölen ts ara Dana Sigsern 
Rehmann) beftand aus —— —— —— 5 ihre 

phylia, Aralia-, Begonia-, ( erg eg ng ung erh 
Obrift-Lieutenant a. D. von Fabian —* * —— 



566 

Die Obftfortimente der Einfender waren meift fehr zahl⸗ 
reich, ende einige — die ohne Zweifel ein großes 
Iutereſſe erregt haben müffen. 

London. Die e Fruchtausſtellung, 
4 — am 24. Dctbr. in Willis Auır — hatte en pe 
—— artungen übertroffen. Die Tiſ Ice waren dicht belegt mit den 
edelſten Exemplare rer in den ausgefuchteften Die Birnen von 
Nantes waren von bewunderungswürdiger Schönheit, befonders die 

—— eben bie irnen Van B 

von Eugenia Ugni (Mu tilla der Ehi- 
— * eg in Folge dirk ea ausgefesten Preifes reichlich eingefandt, die beſten Früchte von Herrn Sairie zu Liverpool und aus dem Ges 
ſellſchaftsgarten. 

Der Raum —— —* die vielen —— we. ‚zu Kiefer 
eingelieferten Fruchtſorten, als Aepfel, Birnen, 9 -aub 

— EHER ENTE u ver wir en — 
— — | follten, auf Gard 
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geiftigen und leiblichen Wohlbefindens feiner Mitmenfchen ein unver: 
gängliches Denkmal, einen ſchönen nimmer welfenden Opferfranz der 
Danfbaren Mitgenoffe en. Müller war ein philofophifch — 'Harer 
Kopf und vereinigte mit einer großen Summe von wiffentfchaftlichen 
Kenntniffen jenen feltenen praftifchen Takt, den wir mit Ueberzeugung 
als die Bafis bezeichnen müffen, auf welcher fich fein fruchtbares Wir: 
fen als Gärtner —* Schriftſteller für ſein zweites Vaterland — Schweden 
— ſo erfolgreich aufbaute und zu .— —— berechtigte. — 

M. wurde in Stralfund am 7. Juni 1812 geboren. Der Vater 
mar ein Heißiger Dandelsgärtner, genoß die allgemeinfte Achtung und 
lebte in günftigen Verhältniffen. Während M. noch das Gymnaſium 
in feiner Baterkadt befuchte, begannen die Blumen und die Beſchäfti— 
gung mit venfelben eine fo überwiegende Gewalt über das Gemüth 
unferes Freundes auszuüben, daß er fih nah zurüdgelegtem 17. Le⸗ 
bensjahr entfchloß, die Gärtnerei bei dem Vater zu erleruen. Ju die: 
fer Periode entwidelte fih in Müller eine poetifche Anlage, die er in 
den Mußeftunden mit vielem Glüde cultivirte und die auf feine äſthe— 
are Richtung —— im fpäteren Leben einen heilſamen Einfluß äußerte. 
er Umgang mit einem Kreis von edlen, —— Seelen, unter 

res wir nur I Lappe, Tägert und Kühn nennen, wirkte auf 
Müller’s Gemärhesitbung in biefer ee ya 
wohlthätig ein. In der —— von —— welche 
ein mit — Gattin — Luiſe Neruſt — Stodpolm * —— 
1844 für den Kreis feiner —— her — befinden ſich mehrere, 
welche Seen freundſchaftlichen Verkehr ihren Urſprung verbanfen. *) 

te M. nun au die Elemente der Gärtnerei inne, fo genügte 
der —* —— —* Vaters dem Jüngling doch nicht, vielmehr 
ſuchte er innere Befriedigung darin, noch einmal als —— in dem 
———— Garten der — Greifsw wald — ber 
zn = verfiorbenen Langguth einen ausgezeichnet — 

— Aufnahme zu finden. Bei Ms tüchtigen —— 
— * fehlen, daß er hier ſehr bald zum erſten Gehül 
avancirte, fo daß ihm der Director des Gartens, Profeſſor —— 

uch nah Langguth’s Tode, eine längere Zeit hindurch die 
felbfiftändige —— des Gartens übertrug. Vom Jahre 1836 
bis zum Frühling 1835 hörte M. die Borlefungen über —— 
und Botanik an der Univerſität. Dieſe Periode führte inniger zu⸗ 
ammen. Bir — — ntlich gegenfeitige — die M vr 

niß der Pflanzen-Eultur als —* * zu —— —— 

indem es ſich in derfelben um nichts Geringeres handelt, als um 
Erkenntniß und — * aus den er Bildungsihätig 
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heroorgehenden äußeren Geftaltungen der Pflanzen. M. erforfchte bie 
Entwidelungsgefege, welche ver Mannigfaltigfeit der Formbildungen 
zu Grunde liegen und faßte die Befonderheiten auf Grund diefer Ge⸗ 
feße unter allgemeinen Gefihtspunften in Bildungstypen zufammen und 
ftellte die ihm befannten Gewächfe unter der Idee eines alle Möglich: 
keiten der Pflanzengeftaltung erfchöpfenden, in ſich vollendeten Ganzen 
dem erfennenden Geifte in der wiffendichaftlichen Form eines natürlichen 
Spyftems des Pflanzenreiches dar. Nah diefen Gefichtspunften ordnete 
M. auch fpäter die Pflanzen des bot. Gartens in Upfala. 

Im Herbft 1838 trat M. eine größere Reife nah dem Rhein und 
Süddeutſchland an und wurde nad erfolgter Rückkehr im Frühling 1839, 
durch Horuſchuch's BVermittelung, ald Obergärtner an dem bot. Gar: 
ten unter Wahlenberg’s Direction in Upfala angeftellt, wohin er 
auch alsbald feine verlobte Braut als Gattin beim führte. Durch die 
Unmiffenheit eines zweiten Gärtners aber wefentlih in der Ausführung 

zer Zeit einer großen Aufſchwung nahm.*) In dem Grave als ſich 

Vereine bildeten, mußte das Wirken an ber Centralftelle abgefchwächt 
werben, indem viele Mitglieder, vie früher dem Central-Berein angehört 
batten, bei den Provinzial-Bereinen eintraten. M. Hatte alfo Hier feine 

i üllt; er verließ feine Stellung und gründete eine Handels: 
gärtnerei auf Chalottenburg bei Stockholm. Nah Wahlenberg’s 
Tod übernahm der Profeffor €. Fries die Direction des bot. Garten 
in Upfala und veranlaßte Müller’s Berufung als bot. Gärtner in 
den Königl. Schwerifchen Staatsdienſt. Was M. feit dieſer Zeit für 
ben Garten und insbefondere für die Hebung ver Garten-Eultur in der 
Provinz Upfala gethan, das laſſen wir am beften von einem Schwedi⸗ ſchen Zeitgenoſſen in der Zeitung Upſala⸗ erzählen: 

„Daniel Müllers große Berdienfte um vie Schwediſche Hortis eultur im allgemeinen und um den bot. Garten der Univerfität Upfala im befonderen, welchem er jest, nach erft halbvollbrachter, in feinem 
Kopfe vorgebildeter, Arbeit, entrüct wurde, find zu allgemein befannt, um von uns bei dieſer Gelegenheit einer wiederholten Erwähnung zu 

der Univerfität viele Taufende neuer Pflanzen in ven bot. Garten ein- 
eften B i un 

Gärten, mit denen er fleißig austaufchte, gefegt bat und 
© ; ordnung dieſer fämmtlihen Ge- 

dem itar TomoSl, als. auf der fhönen eneul mp auf der Literatur, fleißig fort. So Hat er, obgleich ein geborner Deutſcher, in den legten Jahren in Schwediſcher Sprache, außer meheren Abhandlungen 
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in Arrhenius⸗ Zeitfhrift, wie anderwärts, folgende Werke heransge- 
—— 
eg oder Anmweifung zum Anlegen und Unterhalten 

2. or Se — Küchengarten 
3. die Blumenzucht in Grwäcepäufern und Wohnzimmern; 
4. Anweifung zum Erziehen von Doßbänmen aus Kernen ac. ꝛc.; 
9. der —— we — Küchen, Obft:, Blumen-, Fenfter 

und Luſtgärten anzul 
6. „Skoagovännen⸗ ei; fand BWaldfreund. * 

Gleichzeitig ſtand M. allen eh it Rath und That —* 
auch legte er die Baumſchule der Provinz Upfala an, wofür ihm die 
„Haushaltungsgefellichaft“ ihre große goldene —— überreichen ueß 
Sein Hinſcheiden war ſonach ein unerſetzlicher Verluſt nicht allein für 

eprfig und deffen © fien 
gewidmet ha — * 

ihm einen für fein Fach höchſt feltenen, und fundigen 
Mann verlor, dur deffen Eifer und Einfihe ee edle —— zu ſchneller 
Reife, nicht allein unſerm e, ſondern auch in vaterländiſchem 

Sinn würden — worden fein. Er eultivirte Beide und gab felbft 
das Beifpiel von eifriger Thätigkeit, — an Bo und Freiheit von 
Eitelleit. M. Hinterläßt eine eben fo ebfe, bildete Gattin und 
——— in tiefſter — ; zahlreiche — theilen aufrichtig 

Traurigkeit und bekl agen 16 He, DaB der — 
mit ai. befen —— ſo — Far ger und ge ige Zufunfts- 
pläne durch ge am 18. September d. J. und wirb 
a zmölfte Bir ki, weldes d ie Cholera aus dem Perfonale des 

bat.“ 

€ Dügeih Miller felar near Heimaif won Deril 166 gewonnen 
ee Wer = ve Be ee ie diefes aus 
ner Stelle feines en miß gegen Bei vom 18, Juin. I 
—— — 

e: eenal ne je Deiaen — auch 
—— — ——— er folte einmal in 
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ling und Sommer eine wahre Feftzeit, aber es fehlt dem Frühling 
jene Milde, es ft der Luft das weiche anfchmiegende, was fie da⸗ 
heim fo Lieblih macht. Ich finde die ſchwediſche Sprache kurz, Har 
und fhön, aber * macht immer erſt den Umweg durch den Kopf, be— 
vor ſie mir in's Herz dringt. Doch ich will nicht ungerecht fein, 

Bas M. vem Königreih Schweden gewefen, das und noch mehr 
hätte er auch unferm veutfchen Paterlande fein und werben fünnen, 
wenn ihm dazu die Gelegenheit geboten worden wäre. Neben der Fach— 
tüchtigkeit war es endlich der — > ai = Inneres durchdrang und 
in — jenen frommen Sinn erſchuf, der in ſeinem Gefolge — Dub: 
famfeit, Freundlichkeit und —— — und die uma⸗ 
nität, die alles um um ihn ber :bezauberte und Die ihm die Liebe — Her⸗ 
zen gewann. In Hinblick auf Müller’s vollbrachte Thaten für Schweden, 
möge deshalb auch unter ung —— Andenken in Segen bleiben F die 

einer Thränen der Seinigen wi v S 
— verfummen a —— über re re — Heimg —— — 

Eldena, im 1857. Serbinanb Füblke. 

eue und "empfehlenswerihe Pflanzen. 
Mogesitver oder befgrieben in anderen Gartenfgriften. 

_ "Talauma Hodgsoni Hook. fil. & Thom. - 
— Magnoliaceae. 

Diefe Plane in nicht ſelten in ven Walde Sikfim, befon, 
bei en und oberhalb teebong, wo fe Fr er Heerſtraße 

s e 20-40 Fuß he, Sie Sie 

dennoch fehr ſchön in — 
— re —— 
Blumentheile find um 
Wert. 
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mit — ae zu beftimmen vermag. n auch fei, 
die eben genannt e Form rm ift eine hübſche —— für bie — 
err Müller zu " Brüffel erzog fie aus Samen und ift fie bereits 

Ch. Ban Geert und Herrn A. Verſchaffelt BE zu * 
ten. — Die faſt ganz gefüllten Blumen ſind brillant hellgelb 

Rhododendron Thomsoni J. D. Hook. 

Dieſe brillante Art wurde von Dr. Hooker im Sikkim⸗Himalaya 
entdeckt und von dort eingeführt, fie wächft in einer Höhe von 11— 13000 
Fuß über dem Meere. Ihre erften un Denn fie (im — 
1857) bei sen Mathven, Gärtner —— Er 

— Harrisii W. Hook. 
Diefe Herrliche, auf tab. 4998 des Bot. Mag. abgebildete Art 

wurde von uns im 9. Hefte ©. 460 bereits befprocen. 

Burtonia scabra R. #r. 
(Gompholobium — Smith.) 

Obſchon diefe reizende P flanze im Jahre 1603 in England 
führt wurde und = ect Er — —— bat, fo iſt fie doch y- 

die Pflanze au auch ei —— Zeit 

in villosa Meisn. Bot. Mag. t. 4410). Menzies 
‚entdeckte fie zuerft bei Ring a, en (Reupolland). In nenefte 
— — — ———— ur Herrn Sain Dirertor ves Col 

Viola Boduncniata Torr. gr — 

hübſche, wenn auch nicht die hübſcheſte Art dieſer zat⸗ 
— — 



Rhododendron Windsorü Nuft. 
Abermals ein ſchönes Ai renden con Di Booth auf ben 

es etwa ebit von Bootan e wo — 9000 Fuß body über 
ge in Gefelfdaft ı BE ee wählt. Diefe 

Art u. dem alten —— ——— ſehr nahe, namentlich der 
Varietät roseum der Gärt (Bot. Mag. t. 5008.) 

Uroskinnera spectabilis Lindl. 
Serophularineae. 

Diefe eigenthümliche Pflanze wurde * durch die Hortieultural⸗ 
in England eingeführt und zwar urch Herrn — kinner, dem 

ind f e. * 

da ſie aber ſehr zierend und nun lebend * den G nglande iſt, 
ſo wird ſie bald mehr verbreitet werden. Sie bildet ie —— 
Buſch, ähnlich einer Gesnera, bedeckt mit grauen weichen Haare ne 
Blätter find 2—4 Zoll lang. Die Blumen erfcheinen in ee 
aus Rispen von 3 Zoll Länge und ” von —— ——— 

- 

Epigynium acuminatum Ältz. 
(Agapetes acuminata Don, Thibaudia acuminata era 

Vaceineae. ! 

Eine der vielen ſchönen Vaceineae der ſubtropiſchen Regionen ra 
J ——— —— Gebirgen, von denen ſich jedoch nur erſt wenige 
in den europäiſchen Gärten befinden. Die hier genannte > Art wur 
zuerft von Wal lich's Sammler in den Gebirgen bei S —S 
entdedt. dann ſehr häufig gefunden von —— uns Dr. Hoofer 
und eier — iſt eine ſehr hübſche Art brillant 

lume die ———— — 
154 bog. Bet Bi t. 5010.) 

Feuilleton 

it auf | dem Alter, die auf zeigen Ben 
‚im —— Lage neben einauder ge⸗ 

BR für! wachfen waren und die — 
ie SE ige Gefundeit an ſich trugen, 



"an.tE a.vi.A Pr BR: 

wurden fie auf Gerife je und| 
. mie mit Gewichten 

Mitte auf ihre Tragfühig- 

3 
war die Tragbarfrit 1 
em im Februar gehauenen 20 %o, 

dei dem im März gefällten 38 % 
geringer als bei dem im December 
geſchlagenen. 
Aus gleidhalterigen und gleich 
— — die zum T 

beit. Ende 
Dan — wre wurden 
Baumpflöde von 4 Zoll Durchmef: | ze 

Ion 
fer gefertigt und nad gutem Aus- bie 
trocknen 3 Fuß tief an n einem Plage 
in die Erde gefchlagen. 
Safte gehauenen —* nach 3 bis 
4 Jahren bei der gerin Bew 
gung ab, vie außer * —— ge⸗ 
ar, ſtanden nah 16 Jahren 

„Den | — aan —— 

ae 

Ele in ee lee 
der Block von ber — en 
—J 8 Jahren 

‚zeigte ab 16 Jar no — n j 

en Bee 

zugleich i— 
Ho. Mi 

Die im|! 

Befipaffenheit, welde vefp. Ende 
December, Januar, Februar, 

fällt waren, in gleiher Bodenhöhe 
| von jeder eine 4 Zoll vide Scheibe 
abſchneiden, auf diefe einen 6 Zoll 
a und gleich weiten blechernen 
Kranz auffitten, fo daß die Scheibe 
den Boden eines offenen Gefäßes 
bildete, worin 2 Maß reines Waſ⸗ 
fer gegoffen wurden. Der Boden 

Stamm im —* 
cember gehauen, ließ Baffer 

urch. 
Zu gleichem Zwecke wurde von zwei 
gleichbeſchaffenen, neben einander 
—— Cißen, de deren eines Ende 
December, die andere Ende Januar 
gefällt worden, ein gleiches — 
m. aufgehauen. 

daraus forgfältig and gleich hart 

dmigen —— 

— — —— 

—— 
erer Gärten 
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Sf ar gefhehen, fo gießt man |rien und Volieren mit Vögeln follen 
das afler ab und legt die Früchte 
im gefochten und abgefhäumten Zuf- 
fer. Zu ein Pfund Früchte ift ein 
Pfund Zuder erforderlich, auch kann 
man noch etwas Zimmt hinzuthun. 

Menue Binmenhalle in Co— 
vent-Garden-Miarketintondon. 
Die Ulustrated London News vom 
5. Septbr. geben einen Plan viefer 
new zw errichtenden fhönen Blumen- 

Halle, die eine große Zierde 
Londons. werden dürfte und zugleich 
dadurch ein längſt gefühltes Bedürf⸗ 
niß abgeholfen wird. Nach den 
Mitteilungen in Gardener's Chro- 
nicle wird dieſe Markthalle in enger 
Berbindung mit dem neuen Theater 
Heben. Sie wird ganz aus Eifen 
errichtet, 220 Fuß lang, 75 Fuß 
tief und 50 Fuß hoch, bedeckt mit 
einer Kuppel aus Eifen und Glas. |a 

nommen, auf dem Fontainen, Bafe 
Statuen und | ie 

le eg 

Gartenzierven| 

gleichfalls angebracht werden. 

Bertilgung des Duwocks 
Herr Apothefer Brockmayer in 
Dahlenburg empfiehlt zur Vertilgung 
des Schachtelhalms oder Duwocks 
(Equisetum arvense und limosum) 
auf Aeckern und Wieſen Chlorcal- 
etumanflöfung. Die damit ange» 
ftellten Verſuche haben das beſte 
Refultat gehabt. Bei Anwendung 
des Mittels werben Duwockpflanzen 
ſchwarz, trodnen ab und verfchwin- 
den, die von der Löſung mitgefrof- 
fenen Gräfer werben zwar ſchwarz, 
ihre Wurzeln flerben aber nicht ab, 
fondern es feimen neue Hälmchen 
in Menge wiever hervor, und dieſe 
Stellen zeichnen fich durch das fri- 
fchefte Grün wieder aus. Der weiße 
und rothe Klee werben dadurch nicht 

ſo leicht ſchwarz werden, behalten 
ihr Grün, und die Kleepflanzen ent: 
wickeln fi ebenfalls äufßerft üppig. 
Schlicht's Ztfär.d.Iow. Pros. B.) 

Mectarinen, Herr Thos Ri 
vers theilt im Gard. Chron. mit, 
daß er eine Nectarinen- Frucht geern- 
tet habe, vie fo groß ift, wie er fie 
noch niemals geſehen habe. Diefelbe 
hatte 9 Zoll (engl.) im Umfang 
und wog 7 Unzen (15 Loth). — 
Es if eine ſpät reifende Sorte, 
late melting genannt, und wenngleich 
nicht ausgezeichnet gut son Ge- 
fhmad, fo iſt fie doch eine fehr 
ſchätzbare Varietät für den Herbfl. 

— — 



‚Erdboden beträgt 

Höhe des Baumes 
In einem = lieferte 

biefer Baum 54,000 Nüffe. 
(&. Chr.) 

Perfonal 2 Üotizen. 

* Herr Hofgäriner Herm. am 
land, welder, wie wir mit: 

theilten, im Auftrage und auf Roften 
Z Majeftät des Königs von Han- 
ver CEentrals Amerifa, — 

he’ a bereifte und 
von dort in Hannover wieder zu⸗ 
rückgekehrt iſt, wird die Beſchreib 
feiner getrockneten Pflanzen gemein⸗ 
— mit Profeſſor ne 
in Göttingen herausgeben, 
— einige andere Mitarbeiter bei 
der ſyſtematiſchen Bearbeitung der 

Buß. 
ang | nannt 

entbedt und im zu Ehren be 
(9. 3) 

"Dr, ge — een 
welcher als Abge der inne’: 
ſchen —— — diefelbe 
—— wiſſenſchaftlichen ve, zu 

ontreal in Canada vertrat, if, 
na er Liverpool Ende gZui 
verlaſſen, N Ni⸗ 

ara, Io, Elaveland, 1 
napolis und St. Louis beſucht bat, 

21. September glüdlich in Ton» 
von angelommen, und hat die Re- 
baction der Bonplandia wieder über: 
nommen. 

Herr Rud, Siebeck, der Ber: 
faffer der „bildenden Gartenkunft«, 
„Ideen zu er Batpegärtser Gortenanlar 
gen“ ıc., bisher R irtner in 
Leipzig, — nach Wien überſtedelt, 

s Feld für ſeine 
NEN a en: 

um ſich ein größere i 
Zhätigfeit zu Gröfnen. Def...) 

Dem Ynfpeetor des betanifhen 

ricanifchen — von — u. mit 

Lungen Dr. £ et * — 

————— da der —— 
— beider 
— gerade in Coſtariea 
— hervorzutreten 

eid 
Wr ® der i im Berhältuiß zur Dauer 
3 Ai Its eine fo über 

Reit 
Her Wend- bi 

dat» Gefellfcha 5 
* Raturwiffenihaften bie. 5* 

eine botaniſche rung. zugplommen, =: 
tele —— der —— pc! —— 

— 2 för ee 
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\nies Sat 6 v. Warseewicz aus⸗ abdrüde ihrer * 1 baben wänften, ‚gefglagen. (Deft. bot. B.) dung tes — uns — 

da er fpäter nicht berückſichigt 
fann. 

en Die in der Rubrit „Eorrespondenz«" 
Üntizen - Eorrespondenten. erfcheinen follenden Mittbei ungen müſſen 
Beiträge für "auf Ser burger —— —J are hrift der Einfender ver: 

geitung werben erlangen anftänvig | fehen 
em Ber:| Herrn 2—e. ever Beitrag von 

ger C (Herrn R. rät oder, —— ie für die Feng ein vg * — 
——— der — Mitarbeiter, — —* fanbten 

— — — 

en Herren Blumenfreunden. Samenhändlern, Landwirthen und 
— mit welchen ich nicht die Ehre hatte, in Verbindung 
zu ſtehen, die ergebene Anzeige, eig nahbenannte Berzeichniffe im No- 
vember und — zur Ausgabe auf frankirte Briefe bereit liegen 
und franco zugefandt werden. Indem ich um eine recht zahfreiche pi 
—— bitte, ſichere ich meinerſeits eine ſtets ſolide und prompte 

1) Freivereiäni über Sämereien en gros 
2) Der große Samen: Georginen-Catalog (25. Jahrgang) 

über ee gangbaren Sämereien, Georginen, Kartoffeln und Sortiments: 

ey gie Bar über meine fhöne Nelkenfammlung, — 
zur Anſicht und 

4) über meine rabn Sammlungen von freien Land, Kalt: und 
en, Topf: und Landrofen. 

—— im October 1857. 

ringer Garten- 
un mehr, —— ganze Jahr⸗ 

er Hefte —— — 
ig von Regie Gartenfore und kommt | 

srl 




